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QSorbemerfung.

2ßcrfc in biefer funfbdnbtgen (^efamtau^gabe erfd)eineu

ju lafTen, »erbanfeu n?tr bem (Jntgegeufommen ber SBcrIag**

l^anbhmgen

3(boIf 5Bouj & (5om^., Stuttgart

5. @. @otta'fci)e 5Bud)t>anbrung m(x(i)f., Stuttgart

Deutfdje 2Serlagö*3(njlalt, Stuttgart

j?, ?aupp'fcf)e Q5ud)^anblung, Tübingen.

Die (5iujelau^gaben bcr ^ter abgebrucften ®erfc finb

unab^dugig üon btefcr Sammlung narf) wie bor öou ben

genannten ^Berfagö^dufern ju bejiet)en, unb jwar:

beriKoman „lind) @tner" öon berlDeutfdjen^Berfag^*

3(nflart

bie ,,?9rifct)en Öduge" oon ber % @. ßotta'fdicn

SBucf)^anbIung

ber „Dritte 2eil ber 5rag6bie g^aujl'' t>on ber

J?. ?aupp'fd)eu 5Öud)t)anbüiug

ba^ „Sci)n)dbifd)e ?u<lfptel 3?tct)t la" fowie bie

„HHotvia'' üon ^Tbolf S5onj & (Somp.

ÜÖir flatten ben SSerlegern ber Originalausgaben hier-

mit and) offentlid) unferen Xianf ab.

^ei'lag ber '2ßei§en ^ud)er.





2(ud) Siner

üon denjenigen namUc^ tnti man öerjte^f mtc^.

2Ber e^ öarf, ^ebe öen erjlen ©tein gegen i^n auf!

3c^ meine^teil^ Qtbetth t$ nic^t ju tun.

3c^ ttaf i^n auf btm ©ampfboot, mif bem ic^ auf

einer ©c^weijerreife über 5en S^ö^t^ ©^^ f"^t^- 3« ^^>^

bunf jufammengetDÜrfelfen ©efcllfc^aff, t)ie ftc^ auf öem

23er£>e(f umfrieb, ^ä«e ic^ i^n fc^werUc^ bemerft, tt>enn

nic^f ein befonöerer Umj^ant) mein 2iuge auf i^n gelenft

^ätte. S^ befant) ftc^ unter btn ^aifagieren ein junger

SiJ?enfc^, \tbtx 3oK ein ©efc^aft^reifenber in Baumwolle,

Zigarren obtt 3?otn>ein, bn ftc^ bntä) fein öorlaute^ unb

eitlem SBefen laflig machte, dt fc^ien gekommen, um über

aUe^ SU fpotten, n>a^ er fa^ unö genof; balö gieng e^

über btn ?9^ittag^tifc^ ^er, öon bem er fam, halb über

bie (Einrichtung be^ SBoot^, halb über öen ©c^weiserbialeft,

btn er mit btn ^alb gefiofenen, ^alb öerfc^wommenen

£auten btß eigenen 3t)iom^ unglücflic^ genug nac^ju^

a^men fuc^te; 5ie S5erge tuaren i^m nic^t ^od), btt ©ee

war i^m nic^t breit genug, er »erglic^ fie ju i^rem ©c^a^

btn mit ffanbinaöifc^en, irifc^en, amerifanifc^en, unö bit

ganje (SefeUfc^aft muffe ^ören, wie weit er in 5er SKelt

aSifdjet, 9iuct) einer. I. i
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gewefett fei. (5r fptelfe ben 5tunf?fenncr, fprac^ eon £tn^

fen, Safucen, Skir^obfcur, ^lonfuren, öerfic^erfe übrigen^,

bie „©c^anga^SiRalac^ai'' fei me^t fein „^angfc^ang", d^

t)ie ^öttöfc^affmderei. ©abei toanbte et ftc§ öffer^ an

einen ernffen ^ann, ben id) fc^on an btt SBirt^tafel in

3u9 bemerf f, öer mit un^ ba^ ©ampffc^iff befliegen \)aUe

nnb btt btm Uß^tn ein be^arrlic^e^ Schweigen ent;?

gegen^ielt. ©urc^ liefen ^ontta^ tombe meine 2luf^

merffamfeit auf bk ^rfc^einun^ be^ flillen ^remMing^

Eingesogen. SDJan fonnte feine ^üge nic^t eben infereffant

nennen, aber e^ toat jene^ (Stttja^ öarin, b<i$ man nic^f

^aufig ftnöet nnb ba^ wenige ju bemerken pflegen, —
fene^ Sfmaö, njoju man fagen möchte: toieber einmal

ein SJ^enfc^. Ültleröing^ lag auc^ eine 3(rt üon S5efcEattung,

etttja^ tDie ein buniler ^lor darüber. 55^enn fein 33Iic! an

btn njalöigen Ufern, am D^ücfen nnb fleilen @ipfel bt^

9ligi aufjlieg obet über tie fc^immetnöe ^äc^e bt^ f)tUf

grünen @ee^ Einlief, fo meinte ic^ i^n öftere mit einem

gewiffen müöen ^n^btnd öon feiner ^a^n jurü^fe^ren

SU fe^en, aB tuoHte er fagen: ba^ aKe^ fonnte fc^on fein,

wenn nur — 5Sa^ btm 533enn in feiner ©eele folgte, war

freiließ ani btm 35Iic!e nic^t ju lefen. S^er unbefc^eibene

junge ?iKenfcE fc^ien e^ auf ben ©c^weigenben gemünjt ju

^aben nnb lief einmal jiemlic^ hörbar etn>a^ tjon fato^

nifc^er 5ß3üröe fallen, al^ öerfelbe einem erneuerten 53er^

fuc^, i^n in^ ©efprac^ S« Stehen, mit bet gewohnten
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©fumm^ett Begegnete mb i^m ttwa^ auffaUenb Hn

diüdm Uf)tie, ^n ^mmenfee l^teg tc^ in bm ^oflomnibu^,

bet bamaU md) Äüfnac^f führte, ein 3:eit btt ©ampf^

BootgefeUfc^aft fanb ftc^ ^iet wieder jufammen, batnnta

bet ©efc^ttjcl^ige, ter öem ©fummen gegenüber ju fi'^en

tarn, 5tl^ ttjtt: turc^ bk f)o^k @affe fugten, t'e§ er einige

friöole 5ßi^e lo^, bettn 5S3ie£)er^olung bem Sefer billig

erlaffen mtb, machte fi'c^ hierauf an bk 2ellfra^ilion,

fpielfe ftc^ aU l)i|Iorifcl;er Ärififer auf, inöem er einige

unöeröaute S5roc!en öon ,,blofer ©age" öorbrac^te, er^

Harfe bk ©age für eine pure ^rftnbung 5er fc^wei^erifc^en

©elbf^gefälligfeit, tarn öon ba auf bk näc^jle politifc^e

SSergangen^eit ju fprec^en, fpotlete über 5ie friegerifc^en

Siüjlungen, bk im 3a^r 1856 bk preufifc^e S)ro^ung

^eröorrief, ixnb ergof ftc^ nun in einen ©c^ttjall Pon

^öl)nifc^en unb pra^lerifc^en hieben, ber mir folc^en Wxbeu

willen erregte, baf ic^ im S5egriff war, ben ©c^ttjä^er mit

heftigem 5Bort ansulaffen. tiefer aber ttjanbfe ftc^ pB^f

lic^ an ben füllen ^ann gegenüber unö fragte i^n frec^:

„3Zun, waß fagen ©ie ba^nV Über beffen ©eftc^t war

fc^on eine Zornröte gefahren, bie 9lugen funfeiten, er er^ob

ftc^ unb mit mäcl;tiger ©timme rief er: „SBa^ ic^ ba^n fage?

©a^ ©ie nic^t unter gebilbete 5Äenfc^en gepren, ba^ e^

gemein ifi unb SM erregt, ein e^rwürbige^ ^elbenbilb,

ttjoran feit 3<i^t^unberten ein braöeö 25olf ^inauffc^aut,

mit ©c^mu§ ju befpri^en; bie Perfe^rte ^olitif eine^ an
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SOJac^t überlegenen ©faate^ um ein ü^ic^t^" — f)itt,

mitten im 3»9/ ©c^wung unt) kräftigen ©c^öU feinet

3?ei)e überfiel i^n plö^Iic^ ein krampfhafter ^ufienreij, Me

(Stimme überfc^Iug ftc^ in lächerliche ^if^eltöne, fnirfc^enö

öor iSrger fu^r er in ^ie ^ö^e, ri§ btn SSagenfc^Iag auf,

fprang ^inau^, blieb am Xriftbrett Rängen unb ftel ju

S5ot)en in ten 5id;ten ©taub bt^ ^Sege^. £)ie langfame

^Sewegung öe^ Sßagen^ auf einer ©teigung btt ©träfe

lief unferem ©efc^aft^reifenöen S^K ^^^ ^»Pf <*"^ ^^»^

^enffer ju |lrec!en nnb btm fo peinlich unterbrochenen

©egner ein fc^allende^ ^o^ngeläc^ter nac^jufenöen; £)ie

?92itfa^rent)en, obwohl fic^tbar teilna^möoü für le^teren

gef^immt, konnten bt^ £ac^en^ ftc^ bo(i) aucfe nic^t ganj

erwehren, un5 ic^ felbff, im f^illen fc^nell fein ^reunb ge^

moröen, betroffen nnb iin^tnb nnb für i^n befc^amt,

fonnte ein S^äen btt Sac^mu^feln nic^t untert)rüc!en.

©er Gefallene aber \)attt ftc^ fc^netl aufgerafft, über nnb

über mit <Btanh hebtdt ^anb er nnb rief un^ mit öer^

ne^mlic^er ©timme nac^: ,,Amplificatio, ^öKoranten,

amplificatio!" — ^tv 5^ont)ufteur ^dttt injicifc^en ^al^

ten laffen, bet S5ef!äubte »infte t^m, tüeiter^ufa^ren,

öann fa^ ic^ i^n umfe^ren unb in entgegengefe^ter Üiic^^

tung forteilen. Sa^ 2Borf ^ah mir ju benhn; bet nac^fle

©inn war unfc^wer ju finden, allein e^ fc^ien auf einen

gufammen^ang fon^erbarer 2lrt, auf eine 5^laffiftfation,

auf ein ©pf^em ju beuten, Qob ju raten, toaß für ein ©o#
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(!em ba^ benn fein möchte, unt) öon 5a weifet ju taten

ü5et t)en ganzen ?JKann, öet mit fo ttjütötg nnb etnf^ et^

fc^ienen »at, ben \e^t ein läc^etUc^e^ SKi^gefc^id eteitf,

bet öeffen offenbat fc^on öiet etlebf f)attt nnb bem ba^

(itkhtt langjl ein 5tnteij ju feltfamem ©enfen gewotöen

fein mu§te. SJoüige^ £tc^t übet 5en 3«f«f foüte mit

fteitic^ etjl in fe^t fpdfet S^it mtben,

3nstt)ifc^en gab ftc^ öet Ungesoöene ganj öem ©enuffe

feinet unt)ett)ienten Xtiump^e^ ^in, untet geltenöem @e^

U(^tet machte et ftc^ in ftec^en dicben lufTig übet 5en nn^

glüdlic^en ©egnet. „SBo mag et nun tuo^l flecfen? Ob

et nun »o^t feine Üleöe al^ SJJonoIog ^alt, fc^teibt unt)

^ttan^Qxhtl" 3n tiefem Sone gieng e^ fotf. 9?afc^ ^a«e

in mit übet 5en augenblicflic^en Sac^teij bit Seilna^me

ben ©ieg gewonnen, bie ©ebulb gieng mit mß nnb ic^

]nf)t ben SJJenfc^en an: „^ettl nun ifJ e^ genug!'' 9tl^^

balb befam ic^ 95eij^anb tjon bet ©efeöfc^aft, ein (Stjlet,

^weitet, ©tittet flimmte ein, unb a\ß b<i^ ©ubjeft wibet^

beute, etiiättt man i^m, baf e^ länget nic^t im 5ßagen

gebulbet wetbe, ©a nun wenig 9tu^ftc^t öot^anben wat,

baf bet S5ebtobfe fteiwiUig biefet Sintabung obet eigentlich

iUu^labung folgen mtbe, fo (lanb offenbat ©etingete^ nic^t

beöot, al^ fenet tätliche ^U, ben man mit bem 9tu^btucf

„an bie £uft fe^en" ju bejeic^nen pflegt. Untetbeffen f)aUt

btx ^onbufteut öom S5oc! m^, wo et neben bem ^oflfnec^t

faf , langjl unwillige SSlide butc^ b<i$ offene 5Sagenfen|let
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^ereingettjorfen, er lief plo^Itrf; mebet f)dten, fpratig ^ttab,

öffnete ten SSagen «nö rief t)em ^rieöenöjlörer ju, feine

33orfc^riff tefe^Ie i^m, ungefifiete ^erfonen, tuelc^e t)ie

^a^rgefeüfc^aft beleidigen, anß folc^er au^juweifen; er

^abe auc^ über t)ie ©c^weij gefpottet unt) fei „einen un^

terfc^amten CO^anfc^". ©a nun btt „93?anfc^'' nic^t jwei^

fein fonnte, ba^ £)er e^rfame ©c^irrmeijler, njenn feinem

35efe|>I nic|)t freimiHig ^olge geleijlet »ür^e, in ^ant»^

greiflic^em (gintuirfen ^inreic^enöe Unferf^ü^ung bei btt

©efellfc^aft fänbe, fo blieb i()m feine 5Sßa^I, al^ weichen.

(5r l^ieg au^, bet 5?ont)ufteur na^m, einige 5[Borte öor

fic^ ^inmurmelnb, an^ btmn id) baß minber gewählte

„Uüßhnh'' ^eraue'^upren glaubte, feinen ^la^ auf öem

S3o(! »ieöer ein nnb halb waren ttjir in ^^üfnac^f, ttjo ic^

ba$ ©ampfboot bejvieg, unt nac^ ^ujern ju fa()ren unt)

torf ju überna^ten.

©er ©ee funfeite im ^euer btt 5lbenbfonne, bie Xürme

ber ©tatit leuchteten in i^rem @oli)e, eine ERofenttjolfe

franste baß S^anpt btß ^ilatu^. 3^^ öergaf baß l)alh

(ürgerlic^e, ^alb lächerliche Stbenteuer beß Üleifetag^ ju^

gleich mit allen dornen unt) Steffeln bet menfc^lic^en

£eben^reife. 5tm andern ?9?orgen reifte ic^ mit bem S^amp^

fer ah, btt nac^ ^lüelen fu^r; meine 2lbftc^t war, 5en

^errlic^en ©ee in feiner Siu^be^nung ju befc^auen, bann

weiter ju ^uf bi^ jur SeufeBbrücfe ober bi^ Stnbermatt

5u ge^en, um ruf;tg bie öielgepriefene wilbe ©c^ön^eit
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be^ (Bott^atbpa^t^ ju betrachten. S^alh \xnb f)alh ge^

baä)U td;, fc^on ttt S^runnen au^jujTetgett nnb auf btt

tüt^lid) üollenöeten 3t^en|^ra§e itac^ mittelen ju »andern,

(gine t)er ©tatiotten öe^ Sampffc^iffe^ tjt, ttjte jetser weif,

£)er bctt <See befahren oöec feinen ^äbtkt ftubiert f)at,

SBeggi^ am rechten Ufer. 3<^ f^^^i^i' <^^ @elant)er unt) fa^

jtt, wie bk einen au^^, £>ie andern einfiiegen. S)a getüa^rte

ic^ unter ben le^teren meinen ?9?ann, i)en SD^ann btt

Sragööie oon gefiern. Sr fa^ f)cntt ungleich Weiterer an^;

mit rüjliöen ©«^ritten betrat er ba^ ^ctbtd unb prüfte

mic^ gans unbefangen, aU er mir oon ungefähr in^

©eftc^t fa^ unb ben SJJitreifenten öom öorigen Sag er#

fairnte. ©ie^ ermutigte mic^, i^n ju fragen, tuo^er er

fomme. „2}om 3iigi herunter," war bie Stntwort. „SSie?

in ber furjen S^it?" — „SSitl nic^t üiel Reifen; gefJern

abenb hinauf, in ber fc^önen SD^onbnac^t herunter." —
„5S3ie ttjar'^? ©c^bn, nic^t tua^r? (iß war fa ein vtää)f

tiger «Ubenb." — „5(Bo^l, m^U 9^ur öiel S5iIbung^öoIf

oben! SBerben bie S5erge balb öoUenb^ wegäßen, ^eblt

ein 2tbfc^rec!ungö^^äbefer, ba^ tß »ieber einfam würbe

unb f^ide CO^enfc^en ein oertraute^ 5[ßorf mit ber D^atur

reben fßnnten ober öon i^r anhören. 5Bollte auc^ mor^

gen^ ben ^erl nic^t erleben, ber in alter ©c^weijertrac^t

ben ^^u^reigen bläfl jum ©onnenaufgang, bann im @a|^^

^of fein Srinfgelb einjie^t; ba^er ah, fort, weg noc^ in

ber SRac^t!" £)amit »anbte er ftc^, flüchtig grüfenb, ton
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mir ttttb f)klt ftc^ feitab tüte einer, tet aKeitt feitt w'xU.

Sr tDar ttutt t^ieber bet trüb^ernfie ?D?atttt unt) faf fo uu
funken iti ftc^ ttjie gef^ern. 2tm Sifc^ auf htm SSeröecf

etttfpattti ftc^ ettt leb^affe^ ©efprac^ über eine Utttge^

l^alfung btß diixtli, bit bamaU itn platte toav; ti ^an^

bt\it ftc^ baruitt, faubere Sßege attjulegett, öie bret Üueüen

in irgeitbettter ?[ßetfe ju faffett, unb bie sDieinungett giettgen

barüber au^einanber, ob e^ paffenber fei, nur mi( fc^o^

nenber ^anb bie gegebene Sßatur einigermaßen ju regeln

ober bei Raffung ber Üueöen arc^tteftonifc^e 5lunf^for^

men anjuwenben, unb wenn bie^, in ttjelc^em @fpl, flaf^

ftfc^, Ülenaiffance, romanifc^ ober gotifc^. ^m, 9)?ann

würbe aufmerffam, blieb lieben unb ()orfe mit fic^tbarem

3nfereffe btm ttjac^fenben Sifer ju, womit bie tjerfc^ie^

benen 2lnftc^fen ftc^ au^fprac^en, ttjobei ©c^toeijer unb

S)eutf(^e, Ferren unb Samen in bunter 5Kifc^ung ftc^ Itf

teiligten, ^r nabm ^la^ am Xifc^e, lief ftc^ fogar ein

©la^ 5ßein fommen, jünbete eine S^garre an unb man

lonnte feben, ba^ er ftc^ anfc^idte, ftc^ lebhaft mi @e^

fprac^ ju mifc^en. Siner ber Ferren erfldrte ftc^ foeben

für bie 5Babl flafflfc^er formen, für eine (Säulenhalle.

3e^t begann ber Qinfbmmling t)on SBeggi^: „S5itte, mein

^err, üerjei^en @ie— 5^lafftfc^? ei ba^ toare ja ber reine'' —
©er ^err ftel ibm in^ SBort, biefem ein 3tt>eiter, bem

^weiten eine ^rau, e^ gab ein fraufe^ ©urc^einanber pon

(Stimmen; eine augenblickliche ^aufe fc^ien »ieber £uft
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ju genjä^ren. (!r fe^fe wkbtt an, baß SBort »uröe if)m

witbct anß btm SJJunöe gefc^ncltf, fo noc^ ein örttfe^ ^al,

bann fu^r er auf, mit einigen ilathn ©c^riften auf mic^

lo^, faffe mic^ jiemtic^ btth am 2trm, jog mic^ hinweg

unt) fagte: „Sa ^aben wir wieder t)a^ ?D?enfc^enöol!!

Unt) darunter ftnt) erfJ noc^ ©c^weijer, 9?epu5(ifaner!

©elbfTregierung bei ?D?enfc^en, 5ie nic^t einmal warten

!5nnen, bi^ ein SJJitmenfc^ au^gereöet f)atl Dieif für

Sprannenfiocf ! Unb ©ie ftnö getuif fo flar, nic^t ju met^

nen, ic^ fei b5^ um meinetmiOen; ic^ empöre mic^ ganj

gleich für jeöen, btt plump unterbrochen to'itb, £)urc^

alte ^Rationen, turc^ alle ©tänöe ge^t bie Unart! 5ß3enn

5ie ©c^tud^fc^üjTel aufgefegt ifl: »ie junge ^unöe ftn5 fie,

bie mit öen Pfoten in btn ?9?Uc^napf tappen! SBie fönn^

ten folc^e 5Sefen je einen öernünftigen <Btaat bilden!

S5Iinbe^, wirret ^ad bit ganje COJenfc^en^eröe! ©er ^rei^

^eit untoürbig!" 55Ja^ren5 ic^ i^n befremdet, nac^ einer

3tntttjort fuc^enb, anfa^, fc^ien fein Sof" fc^nell wieder

öem l^arferen ^nterelJe am ©egenfJant) btß ©efpräc^^ ju

»eichen. „5Baö fagen @ie jur ©ac^e?" fu^r er nac^

furjer ^aufe fort. 3^ gcfJant), nic^t darüber nac^gebac^f,

mir feine Ütnfic^t gebilt)et ju ^aben. ©ie^ ^ovt öerfe^fe

i^n ftc^tbar in eine le^r^afte ©timmung. ?0?it btm ^nß^.

bmd nnb Zon, womit man ju gründlicher SSe^anMung

eine^ X^ema^ au^ju^olen pflegt, begann er: „©ie ^aben

mir Zutrauen eingefloft." — ^d) bewegte bie Sippen ju
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einer Srwiöetung, er festen ju merfen, ba^ tc^ etwaß ton

reMtc^er Seiina^me bei i)em gej^riöen ^Borfaii anju^euten

im begriff war, unb fagte furj un5 fc^arf: „SaiTen »ir

t)a^/' t)ann fnüpfte er an feine vorigen $03orte wieder an:

„T>k öorliegenöe ^rage ifJ eigentlich o^ne S5elang; id)

meine im (Btnnb an6), man foüte ba^ diixüi laffen, mt

eö ijl; ba aber bod) einmal ^anö öaran gelegt tt)er5en

foll, fo drängt fic^ bk ©tplfrage auf; icf) befc^äftige mic^

gern mit ^unf^gefc^ic^te, tn^befont>ere ©efc^tc^te btt Slrc^i^

teftur; fie liegt noc^ ganj im Slrgen; man f)at btn S5egriff

beß 5Sefen^ btt ^ifforifc^en ^auptf^ple noc^ nic^t tntbtdt,

nnb wie mitl man einen neuen ftn^en, wenn man folc^en

nic^t an^ bcm rechten @run5e be^ ^egriffe^ fc^öpft? 3<^

erlaube mir, 3^1^^" meine '^btt öorjutragen; e^ mac^t

eben jeber gern ^ropaganba für feine ©eöanfen, feine

entt)e(!ungen. 3«^ unterfc^eiöe btn rein fatarr^alifc^en

SSauj^pl: bk^ ifi bct flafftfc^e; ferner öen gemifc^t fatarr^a;

lifc^en oöer bcn 5latarr^; unö ^rofibeulenflpl: bk^ i^l btt

gotifc^e, mit einer S5or|Iufe, btm romanifc^en, mit Neffen

Grgrünbung unb fc^ärferer ^egriff^beflimmung ic^ noc^

befc^äftigt bin; btt Dienaiffanceflpl, wie er au^ btm ti>f

mifc^en bereorgegangen, geprt einerfeit^ noc^ jur rein

fatarrf^alifc^en gorm — fc^on wegen feiner 53orliebe ju

fallen unt) Loggien—, enthält aber anbererfeit^ 5leime, um
au^ i^m btu 3«f«nft^|^pl, btn einjig richtigen, btn abfo^

luten ©tt)l, ba^ ^eift 5en reinen ©egen^f^pl ju entwickeln."
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3c^ ITarrfe bcn eifrig SSortragenöen in grofer SScr^

Müffung an; ic^ mochte unbefc^reilblic^ bumm auöfe^en.

Sc liep ftc^ nic^f ftören, fottbern fu^t fe^r ernf^ fort:

„©ie etfennett t)Oc^, öaf im flafftfc^en, ba^ ^eift rein

griec^ifc^en ©tpl aöe^ auf t)en ^n^bvnd be^ ©a^e^ an^

gelegt if^: ^ier, auf liefern »innigen ^eri^olo^, ^ier in

tiefen jugigen ©äuIen^aUen, ^ter in tiefem fü()Ien, lic^t^;

lofen o5er (wenn ter Sempet ein ^ppät^rifc^er i(^) erft

doppelt jugigen Heiligtum toirfi bn, mu^t tu — wenige

jlen^ gett>i§, wenn tu ein 3^ortIanter Uii — tic^ öer^

lättenl — @Iau5en ©te mir, öere^rter ^err, ter %nhM
folc^er 9?aume in einem ©emälte fann allein fc^on ge^

fä^rlic^ werten. 2tl^ ic^ in ^ari^ jum erflenmal tie ^oc^^

seit SU 5^ana eon ^aolo SSeronefe fa^, al^ ic^ nur in

©etanfen mit tiefer glansenten @efellfc^aft in ter offe^

nen, luftturc^jogenen ^alle verweilte, f)abe id) mir einen

meiner H\t\lcn ©c^nupfen geholt. 533o foU man tie

©timmung ^erbringen, ein folc^e^ @emalte fro^ s« ^^^

trachten, su bewuntern? — ^a^ mt tagegen mß tem

flafftfc^en ^auflpl allerting^ entlegnen, wie ta^ Sntle^nte

ec^t fpmbolifc^ weiferbilten foUen, tarüber nacl;^er, wenn

ic^ in meiner 2lu^einanterfe§ung sum wahren 3teal; oter

©egen^jipl gelange. Um nun sum gemifc^t fatarr^alifc^en

oter ^atarr^j! unt Sro|lbeulenf{i)l übersuge^en — er i\i

für 3^ortlanter gefc^affen in einer Seit ter Dio^eit, ta man

nic^t wufte, ta^ ta^ ©efc^loffene noc^ nic^t genügt, fo
—

"
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dt f)atu fc^on bei betx legten ©ä|en begonnen, lan^f

famer, unterbrochener, jerf^reuter ju reöen, bxe ©ftmme

fani, t)te ^üge öerftnjierten ftc^ nnb ti ftel mir feltfam auf,

t)a^ er f^arf einwarft fc^ielent» auf feine 3^afenfpi^e ^er^;

nieöerfa^. ^ei öen le^tgenannfen ?Xßorten ^ielf er plö§^

lic^ inne unö fagfe in geöe^ntem, tiefem, dumpfem,

eigenflic^ tragifc^em Jone cor ftc^ ^in, aU »iffe er nid;t

me^r, i)af er im @efprac§ mit einem anderen begriffen

fei: „@ie glänzt/'

Sr lief pB^tic^ weg, lief micf) o^ne alle Sntfc^ulöigung

flehen unt) »anöte ftc^ öem faf^ leeren Pa^ jtoeiter klaffe

ju. .^ier fa^ ic^ i^n heftig auf unö c(b ge^en, öunfle 2Borte

Dor ftc^ ^inmurmelnb, öon öenen ic^, be^utfam mirf;

na^ernb, 5oc^ einmal öeutlic^ £)en@a§ ^erau^^örte: „S5en

^aben mir bxt Ungeheuer, b\t Kellner auf Diigi^^^ulm ^in^

gelaufen;— alfo je^t jum alten nxib ^albalten ein neuer!''—
3c^ fonnte feinen ?8erfuc^ machen, mit öem SOJanne

noc^ einmal ansufnüpfen; alle^ fa^ öanac^ arx^, taf ic^

heftig abgewiefen »üröe. 2ß<j^ t)^^ gemifc^t fatarr^ali^

fc^e S5au(lpl, toa^ 5er reine ©egen^f^pl fei, öa^ foöte mir

im ©c^of bt^ ettjigen ©unfein »erborgen bleiben, wenn

nic^t ein glücfli(|)er 3«f<tll ^^^ «oc^ jum Sichte oer^alf.

3c^ flJieg in S5runnen au^, um einen ruhigen 3lben5 in

btm freundlichen ©orfe jusubringen, bai in b\t 25er^

engung bti @ee^ fo reijeni) ftc^ einfc^miegt, unt) ent^

fc^lof mic^ nun gleichzeitig, öen andern Xag bi^ ^üelen
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auf 5er neuen Qi^cnf^rafe ju ge^en, na^m ein 3ii«nter

im näc^fien 5Sirf^^au^ un£) fuc^te fc^nett »ieber baß ^reie,

um üon öer Sanöung^f^affe 5en großen S3lic! aufiuärt^

un5 a^warf^ über ben ©ee, über t>ie tuilben nnb bo^

am ^ufe fo anmutig befransten Ufer ju gewinnen. 2tuf

btt S5anf öor 5em ^aufe faf mein 5i)^ann; ic^ f)atte nic^t

bemerkt, öa^ er mit mir au^gefliegen tuar. dt fc^ien alte^

hib eergeffen ju ^aben, öenn er fpielte wie ein ^inb mit

Sttjei jungen ^unöen, öeren ^anöwurffpoffen i^m ftc^t;?

hat ein eoUe^, ungeteilte^ SSergnügen bereiteten. 3<^

blieb fJe^en unt) \)attt meinen ©paf an öem Stnblic!. „©inö

©ie auc^ ein .^un£)^freunt) ?" fragte er ganj Reiter; ic^ be^

\a\)te ei, er ergieng ftc^ in SSemerfungen über bie 0taffe

5er öroUigen ©efeüen, b'xt oon me^r alß gewöhnlicher

5^ennerf(^aft sengten, er jeigte mir an beiden eine ditfitp^

bewegung, Don btt er behauptete, fie fomme faf? o^ne

Stu^na^me bei allen ^unöen oor; er fragte nämlic^ fc^arf

an einer ©teile btt S5ruf{, worauf al^bal5 btt eine ^inter^

fuf in ein ^eftige^, unwillfürlic^e^ ©c^arren geriet; er

erklärte bkß fixt eine blof p^pftologifc^e 2lftion, ic^ war

btt ainftc^f, btt S^nnb meine, fc^arren ju muffen, weit

er 5urc^ baß ^ra^en gefi^elt weröe; er beitritt mir bitß

heftig al^ eine feiert „rationalijlifc^e" £)eutung, nnb ic^

bemerke gelegentlich, ba^ ic§ nac^ tielen feit^er gemachten

95eobac^tungen öiefem ©ele^rten rec^t geben muf; wir

plauderten bitß nnb baß über btn e^rlic^en ©efpielen,
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5Mener, SBäc^fer bcß 93?ettfc^en, ixnb mein ^xtfxennb beß

ipacferen ©efc^Iec^t^ bebauetfe fc^UefUc^ lebhaft, tag er

ein prac^ttge^ ^aar, einett grofen ^a^rüt) unt eine«

SfJaftenfanger, ^ahe ju ^au^ kJTett müjTett; btt etj^e fei

„gans ein S^araffer", ber jweite „(S^arafter mit %u(i)f

i)tit unt) ^umoc". 3<^ f^^Qi^, ob ic^ i^n nic^f ju einem

Meinen ©pasiergan^ einladen t)ürfe, t)ie iUbenöbeleuc^tung

fei fo fc|ön; er fc^üttelte läc^elnb t)en 5^opf unt) fa^ mit

erflarenbem S5lic! auf feine jt^ei ^unt)e. ^c^ gieng allein.

©päter, beim StbenöefTen, fa^ id^ öen felffamen ^ani

nic^f; al^ id) aber nac^^er im ^öorbeige^en einen ^ticf

in bk allgemeine SBirt^jlube warf, entbedte ic^ i^n mitten

unter breitfc^ulterigen Söürger^leuten, gröftenteil^ in

^emöarmeln; er laufc^te mit glänjenöen Ötugen ben

raupen Dlac^entönen bt^ lauten ©efprac^^ unb 5en »ie^ern^

ben '^obktn, bie e^ unterbrachen, unb ba^ S^urc^einanber

ber ©timmen fcl;ien i^n bie^mal burc^au^ nic^t ju Uf

läfligen. ©a^ 95ilb erfc^ien mir fo Reiter naiö, ba^ ic^

faf^ htbatxette, nic^t ba^felbe Seil ertua^lt ju ^aben, benn

id) ttjar langweilig genug unter einigen f!eifen Xeegeftc^tern

in ber ,,salle a manger" gefeffen, tt)0su ic^ ba^ früher

einfache ^anbwirt^^au^ emporgefcl;raubt ftnben mugte.

3c^ !onnte lang nic^t einfc^lafen, ^örte meinen Sßanb^

nac^bar in fein 3immer treten, ftc^ au^fleiben unb ju

S5ett legen, ©a^ S^an€ war fo ^örfam, ba^ felbjl ba^

SRagen einer ^mß im SRebenjimmer meinem O^re nic^t
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enfgieng. S)en unbefannttn 35enjo^tter beß{dhm ^ietf ic^

für län^l^ eingefc^Iafen, aB ic^ bk 5S3orte eecna^m: „^(^,

t^ fangt an." (5^ »at Me ©fimme meinet armen 5Ber^

fdifefen. ?[ßa^ t)cnn auc^ toittlid) anfteng, war ein fc^arfe^

^uj^en unb ^auftgeö f^arfe^ Diaufpern nnb ©pucfen, baß,

öon tiefen ©eufiertt unterbrochen^ ju meiner eigenen 0.nal

»0^1 eine ©tunte dauerte, öann aber einem fürchterlichen

©c^narc^en ^laö machte, baß im ganzen Diegif^er einer

Orgel ftc^ ^in nnb f)tt bewegte, oft öon ftofenben, plö^^

tic^ abfc^nappenöen Sönen nnb bangen Raufen untere

brocken, worin btt muftfaUfd;e ©c^lafer nac^ ^uvx ju

ringen fc^ien. 3<^ H^^^ ernfJlic^ für feine £unge ge^

fürchtet, wenn nic^t feine ©eftc^t^farbe, gewölbte S5ruf!,

Energie btt S5ewegungen, wie ic^ fte wd^renb beß Za^ß

beobachtet i)atu, eine au^t)auernbe SBiöerflanb^fraft uu
bürgt Ratten. (inbM) fc^lief ic^ t)Oc^ felbf^ ein, freiließ nur,

um fe^r frü^ gewecft ju mtben, nnb jwar öurc^ ein 3tttf^

unb 3tbge^en meinet Sßac^bar^, baß mit ©eräufc^en wec^^

feite, anß bmen ic^ auf ein ungeöulbige^ ©uc^en in ©c^ub^

laben, auf Sifc^en, in allen ©eräten be^ 3t«^öter^ fc^liefen

mn^te, ^aß Saufen, ©töbern würbe immer heftiger, ein

©elbflgefprac^, baß biefe wilben S5ewegungen juerf^ let^

begleitete, würbe lauter unb lauter unb gieng bann in

wütenbe Slu^rufungen, enblic^ in einen ^agel üon

^üc^en über, bie in ber Zat nic^t c^rijllic^, üielme^r tür^

fifc^, ja ^eibnifc^ ju nennen waren unb Pon einem wüten^
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btn ©tampfen nnb 2Bettern Begleitet »uröett. 5<^ W^t

t^ nic^t mc^r au^, öer COJenfc^ fc^iett mir rein foK ge^f

tt)ort)ett, ic^ Heibefe mic^ flüchtig an, Hopfte att feiner Stire

uttö trat, in meiner Stufregung tie gorm öernac^Iatfigenb,

itt^ '^mmtt, o^ne auf ba^ „herein" ju »arten. ?IKif

Sornfprü^enöen 5tugen, ^oc^rot im ©eftc^t, fu^r öer S5e^

tt)ot)ner auf mic^ ju, er fc^ien mic^ an btt ^e^Ie pacfen ju

njoUen; plö^lic^ aber fafte er fic^, j^ani) unbewegt öor mir,

fa^ mic^ mit burc^öringenöem S5lic! an unt) fagte ru^ig

jireng: „COJein ^err, ©ie fü^rt ein S5ilt)ung^beöürfni^

^ier herein/' (S^ mar mit meinem (Semiffen nic^t fonöer^

lic^ beließt, benn ic^ ^aiit bt>^ eine ^ormöerle^ung Itf

gangen; bk^ machte mic^ tue^rlo^, gans fleinlaut fagte ic|

:

„3<i" «ttö fr<igte nun, »a^ er öenn aber um^ ^immel^

miUen eigentlich ^<ibt, 91. (5.— fo wollen wir meinen Dleife^

bekannten üon nun an btx 5^ürje falber nennen — ftel

je^t wieder in feinen ^Sutjul^anö unt) fc^rie mit £)onner^

laut: „50?eine S5cille, meine S5ritle! ©ie (Canaille \)at ftc^

ja wieder einmal öerfroc^en, — oom ©d^lüjfel, btm

lleinen teufet, öorerfi nic^t ju reöen!"

„9llfo 3^re 95riae fuc^en ©ie? 3|! öie^ Objekt e^ werf,

öaf man in folc()e 3ßut gerate? flennen ©ie tenn m^
gar feine @et)ult)?"

gr wollte gegen mic^ auffahren, fafte fic^ aber auc^

i)ie^mal wieder, fa^ mic^ an unt) fagte: „©c^rauben^

fc^lüjfel? ^pfropftie^er?"
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„3?un, neulich fraumtc mit fc^recfUc^ertuetfe, tc^ ^ahe

eine %tm; ic^ lachte fte anß, ba^ fte 5ie 3^ifutt9 utiauf;;

gefc^ttitten tefe un5 ia^relatig eine ©c^u5Iaöe bulöe, 5ie

nic^t ge^t. hierauf ^ielf fte mit eine (^ebnlbptebi^t nnb

eetlangte, ic^ foße ^nt Übung öiefet Zn^mb an meinem

diod iiatt 5^nopfIöc^et unö 5lnöpfe ©ertauben unö ©c^tau;

benmütfet ttagen, öie ftc^ \a ganj elegant öon blau an^

gelaufenem ?9JefaU ^etfJeüen liefen, oöet auc^ ^ftöpfe,

nnb i<i) fönne jeöe^mal, wenn ic^ öen diod öffnen woHc,

jene mit einem ©c^taubenfc^lüffel, öiefe mit einem ^ftopf^

sieget aufmachen. — waßl ein 2Beib if^ fä^ig, übet

einen ©c^tan! einen Seppid^ fo ju legen, öaf et übet öie

obetj^e ©c^ublaöe übet^angt unö fo oft t)iefe gebogen unö

gefc^Ioffen witb, ftc^ einklemmt! 3)?ein ^ett, öa^ 5Beib

^at S^'^t füt t)en 5^ampf mit öem DJacfet Objekt, fte lebt

in i>iefem 5?ampf, et i|^ i^t (Clement; ein ?0^ann batf nnb

foU feine 5^tt ^iefüt ^aben, et btauc^t feine @e£)ulb auf

füt baß, waß bet (Bebnlb ttjett ifJ. Übet öie 5»»t«^«tt9/

beiöe^ ju öettuenöen an öa^ Untuette, fann, öatf, foö et

wüten! ©ie fönnen bod) ttjiffen, öaf öie elenten Objekte,

t)iefe (5gel, ötefe 9Zic!eI, ftc() nie liebet ein^afen, alß wenn

tt)it bie ^öc^jle (Sile ^aben, etwa^ fettig ju btingen, toa^ nötig

unö oetnünftig ifi! (SIenöet 35ettel, nic^t^wütbiget ^nopf

obet 5^näuet eine^ S5cinbel^, Sotgnettenfc^nut, bie ftc^ um

meinen OBefienfnopf widelt, juf{, wenn e^ auf bet (Sifen^

93 if dl er, «lud) Giner. I. 2
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ba^tt auf^ äuferf^e ciU, einen fleingeörudften ^a^rplan

nac^jufe^en, ic^ ^ah' ja feine 3eit, feine Seif für euc^!

Unb wenn ic^ taufend SJtuteget an bie (gtvigfeif fe^e, fi^

jie^en mir nic^t eine ©efunöe 3^i( fwt^ ^^<^ ^erau^l"

„^aß nü^t aber bk 2But?"

„0, geijllo^! ^at e^ £ut^er ntc^t^ genügt — faö^ öon

JRu^en bie Üleöe fein foU —, wenn er öen Xeufel forf^

fc^alt? 5[ßi^t i^r öenn nic^f^ t>on (Sntlafiung bet armen

©eele? SSon ber föfllic^en Strjnei, bie im glucken liegt?"

©er böfe @eij! fam mit neuer ©etoalt über i^n, er

fc^o^ wütenb im Sitwöter ^in unb ^er unb ergo^ eine

%i\xt t)on ©c^impfnjörtern auf bie arme dritte. 3^^

fuc^fe injttjifc^en am ^oben ^erum; ic^ ^ob ein paar

^emben weg, bie blanf, aber jerjauji umherlagen, unb

mein ^M ftel auf ein SJJau^loc^ in einem S5retterfpalt;

ic^ glaubte barin tmaß fc^immern ^u fe^en, j^rengte meine

Slugen an, bie ftc^ einer guten ©e^fraft erfreuen, unb bie

Sntbecfung war gemacht; ic^ na^m ben fc^njer geärgerten

?9?ann leicht am 9trm unb bentete fc^weigenb auf bie ©teile.

Sr liierte ^in, erfannte bie öermiften @läfer unb begann:

„©e^en @ie rec^t ^in! S5emerfen ©ie ben ^o^n, bie teuf^

lifc^e ©c^abenfreube in biefem rein bämonifc^en @la^^

blicf? ^erau^ mit bem ertappten Ungeheuer!"

(5^ tt)ar nic^t leicht, bie 55rille au^ bem £oc^ ju sielten,

bie ?0?ü^e flanb »irflic^ im 50?i^t)er^<ültni^ jum $[Berte be^

©egenflanb^, enblic^ njar e^ gelungen, er ^ielt fte in bie
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^ö^e, lief fte tjon ba fallen, rief mit feierlicher Stimme:

„£ot)e^urteill Supplicium l" ^ob öen guf uttt) jertrat fte

mit 5em 3lbfa^, t>af t)a^ @la^ in fleinen Splittern unb

(Btauh umherflog.

//3<^/ \^^^ ^aben ©ie aber \a tme 35rille/' fagte ic^ nac^

einer ^aufe be€ ©taunen^.

,M^tb ftcf) finden, tiefe Seufel^bejlie ttjenigjlen^ l)<it

if)u ©träfe für jahrelange unbefc^reiblic^e S5o^^eit, ^oiuf

men ©ie, ba, fe^en ©ie!" Sr jog feine U^v ^erau^; e^

war eine^ öer oröinärfJen, in öer Zat gemeinjlen ^ro#

öufte bet ^orologifc^n '^nbix^tk, ganj S^khel „(Btati

tiefet reMic^en, treuen SBefen^,'' fu^r er fort, „fungierte

früher eine golbene Diepetieru^r, bk, ic^ fann eö fagen,

i^r ©tüd @elö gefojlet ^atte; ffe uergalt tiefet Opfer

ja^rau^ jahrein mit Züäm jeöer 2lrt, gieng nie rec^t,

benu^te argliflig jete Gelegenheit, ju fallen, ftc^ ju öer^

flecfen, ©läfer jerbrac^en fo öiele, ba^ e^ mic^ balö an ben

S5ettelj^ab gebracht ^tu, entließ fe^te fte ftc§ mit öem

^a!en bet goldenen U^renfette in (5inöerffätt5ni^, in 53er^

fc^tt)örung. ?0?it btn ^afen, mein ^err, f)at e^ nämlic^

eine eigene ^ettjanttni^. ©a^ Senbensiöfe, »aö im Ob^

jeft überhaupt liegt — darüber wäre einiget ju fagen, mein

^err, aber baß ijl t)on langer S^anb — baß Sentenjiöfe

fpric^t ftc^ fo offenfuttbig in ter ©algenp^pftognomie bet

S^akn anß, 5af man im Umgang mit tiefen ^ämifc^en

©efic^tern leicht untjorfic^tig toltb; man btnU: btd) leune
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ic^ ja, biti) utxät öctne grifftge, öoc ftc^ felbf? tuarnettöe

S5tl£)Utt9, t)u tt)tr|l mtc^ ntc^t überUj^en; eben batixUt toitb

man im ©egenfeit fa^rläfftg. ©ans umgefe^rt öer^ält

e^ fic^ bei fo matteten anbeten Dbjeften. 5ß3er foüte jum

S5etfpiel einem ftmplen 5^nopf feine SSerruc^f^eit anfe^en?

3lber ein folc^er diadet l)at mir neulich folgenben Sofien

gefpielt. ^d) lie^ mic^ gegen aUe meine ©tunbfä^e jur

Xeilna^me an einem ^oc^jeit^fc^mau^ verleiten; eine

gro^e ftiberne platte, bebedf mit mehrerlei Sufpeifen,

fam öor mic^ ju f^e^en; ic^ bemerkte nic^t, baf fie ftc^

efwa^ über ben Xifc^ranb ^erau^ gegen meine S5ru|^ ^er^

gefc^oben ^affe; einer Same, meiner OZac^barin, fäüt bie

©abel SU 35oben, ic^ mil fte aufgeben, ein Änopf meinet

ERocfe^ f)atu ftc^ mit feufUfc^er £ifl unter ben 3ianb ber

«platte gemacht, f)iU fie, wie ic^ fc^nett aufj^e^e, \ä\) em^

por, ber ganje ^lunber, ben fie trug, ©aucen, Singer

mac^teö aller 9lrt, s«m Seil bunfelrote glüffigfeit, rollt,

rumpelt, fliegt, fc^ie^t über ben Sifc^, ic^ will noc^ retten,

fc^meife eine 5[Beinflafc§e um, fie jlrömt i^ren ^n^alt

über ba^ weife ^oc^jeitefleib ber S5raut ju meiner £infen,

ic^ trete ber ißac^barin rec^t^ heftig auf bie 3^^^«^ ^^«

anberer, ber ^elfenb eingreifen tt)ill, jlbft eine ©emüfe^

fc^üffel, ein dritter fein @la^ um — o, eö »ar ein ^allo,

ein ganje^ Donnerwetter, furj ein ec^t tragifc^er ^all:

bie jerbrec^lic^e Cffielt alle^ (^nblic^en überhaupt fc^ien in

©ererben ge^en ju »ollen; micf) ergreift bie Stimmung be^
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Sr^abeneti, ic^ fai\e sunarf)f{ eine (S^ampa9tterflafc{)e, trete

an^ %enHet, offne eß, fc^win^e fte empor, t>er SSrduftgam

fällt mir in t)en 3lrm, ic^ erzürne mic^, e^ gibt höi S5Iut, bie

35raut war of)neöie^ ^alb o^nmdcf)ti9, furj — ic^ mag nic^t

weiter ersäl)len, öenn nun würbe öie ©ac^e fomifc^/' —

„Srnf?, TOOÜen ©te fagen?"

(5r ffaunte mic^ an wie einen SJ^enfc^en, öer aüe ge^

funken 35egriffe eerwirrt; tc^ üerjic^tete auf weitere^ ^im

ge^en unö hat i^n, t)a^ Xrauerfpiel öon ^alen nnb U^r

ju öoHenben.

//3<^ fO/ i«/ ölfo • ^^i^ ^ö^stt fc^Iiec^ in einer SRac^t über

baß Xifc^c^en, worauf ic^ bie U^r ac^tfam gelegt, leife

hinüber nac^ bem ^ett, nef^elte ftc^ in eine ^a^t beß

Äiffenüberjug^ ein, baß 5^iffen war mir überflüffig, ic^

^ob cß rafc^ unt) warf e^ an baß ^ufen£)e biß 55ette^, Me

U^r nun natürlich mit; in einem prächtigen S5ogen fc^wang

fte ftc^ an bk ^anb \xnb ftel mit jerfplittertem @lafe

ttieber. (S^ war genug, ^c^ jertrat fte feierlich wie öiefe

SSerbrec^erin öon S5rille, öer ^ohoib gab t>abei einen Xon

t)on fi'c^, einen $ftff wie eine tjerfolgte ^anß, id) fann

fc^wören, ba^ eß ein iant toat, öer nic^t im Umfange 5er

p^i)ftfalifc^en Statur liegt. 9^un, öann f)ai>e ic^ mir t)ier

öiefe befc^eiöene 3^i9^fii^ btv '^dt um niederträchtig ge;

ringet @elt) gekauft; betrachten ©ie 5ie @ute: bemerfen

©ie btn ^üßbtüd üon 35ie5er!eit in liefen fc^lic^ten 3»^

gen; feit jwanjig '^a^ttn £>ient fie mir, — unberufen,
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unberufen! — treu nnb c^rlic^, ja ic^ fann fagen, nic^f

einen SSeröru^ f)<it ffe mir bereitet, ©ie golöene U^ren^

fette i)(it fe^t mein 35et)ienter, i)er ^afen würbe ju fc^mac^^

ijoHem Zob in ber 5^Ioafe üerbammt unb ic^ frage meine

reMic^e S^i^^^t <»« ^'^&^ fanftgearteten feibenen ©c^nur;

3o^ann, ber muntre ©eifenfteber."

2i. S. war ttjä^renb biefer ©arf^eüung, in beren breite

er ftc^ ju gefallen fc|)ien, ganj ru^ig geworben unb fu^r

gelaffen fort:

„3e^t ba^ übrige! ©ie übrige @efc^ic^te biefer fc^war^

jen ?OJorgenfJunbe!

„Sntt\l fpringen an brei ^emben bie Änöpfc^en ah, ba

ic^ ffe anjie^en will. 3a, \a, fo ein ^embfnopf ! (Sin ^är

jtetlt ft'c^ e^rticl jum 5^ampf; ic^ weif, wa^ ic^ ju tun,

wie ic^ meine 5[Baffe anjuwenben ^abe; einen ^unbert;

fahrigen Sic^baum fann id; mit 5^raft unb Stu^bauer um^

^auen; aber ber 5lnirp^! 3^ f'JK ^^<^f^ anwenben, benn

bie ^ejtie will abfolut nic^t burc^^ 5^nopfIoc^, unb ic^ foü

fie jugteic^ ebenfofe^r gar nic^t anwenben, fonbern ganj

fein unb leicht mit ben ^ingerfpi|en arbeiten, unb inbem

ic^ micf) plac!e, fc^inbe, abracfere, foltere, töu, baß ®iber^

fprec^enbe ju leijten, — o lufiig! fpringt bie ©c^mac^^

Canaille erfi rec^t ahl 2)ie Seufel nehmen 95eft§ oom

SBeibe, un^ bie^ ©c^euflic^e ju bereiten. 3«^ ^<*^^ ^^ ^^^

glaubwürbigen, wa^r^eitliebenben unb befonnenen S^e^

mannern: wegen ber ^embfnopfc^en heiratet man unb
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bann ij^ eö ctf? rec^f «tc^tö öarnU. — SBeiter! — 3Zur im

öorbetge^en tt)iU ic^ anführen, ba^ mic^ Suerj! 5eim Sin^

flei5e« ein pc^j^ ränfefüc^tige^ Strmloc^ gute fünf ?OJi^

nufen lang infultiert ^at, — boibtx blieb ic^ abtt noc^

gans ru^ig — 5enn ic^ fann mic^ be^etrfc^en, mein ^ert!

3lun abet fe^en @ie liefen ©c^tülTel" — er jog einen

Keinen ©c^lüjfel ^eröor, btt wo^l ju feinet 3ieifetafc()e

gehörte, — „unb foöann öiefen ^euc^terl" — ec ^ielt

mir t)en metallenen Seuc^ter umgefe^rt t)or^ aiuge, fo

t>ag ic^ in t)ie ^ö^lung feinet ^ufe^ fa^;— „wa^ glauben,

tt)aö öenfen, tuaö fagen ©ie?''

„^<k, tt)a^ weif tenn ic^?"

„@tarf eine ^albe ©funbe lang ^abt ic^ \)t\xit morgen

öiefen ©c^lüffel gefuc^t, — e^ war jum Ülafenöweröen,

ba ftnbe ic^ i^n enblic^, fe^en @ie, fo!" Sr legte ben

©c^lüffel auf ba^ Xifc^c^en am ^tm, fletlte btn Seuc^ter

barauf; ber ©c^lüffel fanb ju|T, wie au^gemeffen, ^la§

unter bem Seuc^terfuf

.

„2Ber fann nun baran benfen, wer auf b\t 2Jermutung

lommen, wer fo übermenfc^lic^e ?8orftc^t üben, folc^e

Xücfe bti Objelt^ ju tjermeiben! Unb ba^^w. lebe ic^! 9ln

folc^e^ pnbifc^e ©uc^en muf ic^ meine arme, fojibare

3eit öerfc^wenben! ©uc^en, fud^en, unb wieber fuc^en!

SOJan foUte nic^t fagen: fo unb fo lang ^at 2t. ober ^. ge^

lebt, nein: gefuc^t! — Unb ic^ bin fe^r, fe^r pünftlicb,

glauben ©ie mir ba^l" —
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„3a, »0^1 tfi tai £e6en ein ©uc^en/' fagte tc^ mit

einem ©eufjer, t)ec fc^einen fonnte, bin ^üf)tn i)c^

£e6cn^ ju gelten, roa^rent) er in 5S3a^rf)eit öon öer Sangen;

tt>eite au^gepre^t war, t)a i)ie breite ^Sefc^äftigung mit

t)em ^agateü mic^ t)enn i^oc^ ju ermüden begann, ©a^er

tenn auc^ tie flache SSemerfung felbf^, £)ie nur um je5en

jprei^ nac^ einem '^ni)ait abjulenfen fuc^te.

3c^ tarn fc^Iec^t an. „@o, mein ^err, fpmbolifc^ ?"

fagte er. „Unö öa^ foü t)ann tiefer fein! 21^! 0^!"

„3?un, xoa^ t>enn?"

„©e^en @ie, mein 5?err, fachen im bilMic^en ©inn,

batühet, ba^ baß £eben fo ein ©uc^en ijl, ^arüber Hage

ic^ nic^t, darüber foüen ©ie nic^t feufjen. Sa^ 33?ora^

lifc^e eerfle^t fic^ immer öon felbf^. (!in rechter Äerl fuc^f,

f{rebt unt) befc^wert ftc^ nic^t öaruber, fonöern ifl glüd^

lic^ in öiefem Unglüc! btt auffJeigenöen unb nie an^

langenden £inie bzß Sebenö. ^aß ift unfer obereö ©tod^

wert Qtber bie 3^Q<^^^f ^i^ ^unöenot gleichzeitig im

unteren ©tocftuerf biß £eben^, — öabon ijl tie Siebe,

©a i(l alfo jum 35eifpiel ba^ ©uc^en, baß fo toll, fo

nerüß^, fo »a^nftnnig mac^t. SKan öerfdöt \a babei

immer in ben S^ei^mu^. ©er liebe @ott, ber oben

f)erunterfc^aut, ber bie ^aare auf unferem Raupte ja^lt,

ber mic^ nun fiunbenlang meine 95rille fuc^en fie^t,
—

er fte^t \a and) bie 55ritle, »ei^ rec^t gut, voo fte liegt, —
ijt eß jum Ertragen, nun benjen ju muffen, me er lachen
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mu^? — Slügütigeö 5S3efenl CÖJemcn ©ic, ein folc^e^

tt)ür£)e fetttcc beii Äatarr^ julafTen? Men? — ©uc^en —
©pufen! Sa fagen t)ie töcic^fen 5i)?ettfc^en oon einem

iUuögeöieuten, üon einem ^rlojTen, öon öem fie meinen,

et ge^e al^ @eif{ um, et fpu!e! S)umme^ 3^W9, auö ^at

et öefpucft! 0, njtt ftnt) geboten, ju fuc^en, 5lnoten auf^

juttöfeln, t)ie 5BeIt mit ^ü^netaugen anjufe^en, un£)

ac^ ! ju niefen, ju ^ujlen un5 ju fpucfen 1 2)ef ?9?enfc^ mit

feineö ^aupteö getuölbfet 5Selt, mit öem jlta^lenöen 2luge,

öem @ei|l, t>er in öie liefen nnb 5Seifen bli^f, mit öem

^ü^Ien, ba^ mit ©ilbetfc^wingen jum ^immel auffJeigt,

mit 5et ^^antafte, 5ie i^te^ ^euet^ 9olt)ene ©ttöme anßf

gieft übet 35et9 unb Sal nnb f^etbüc^ S)?enfc^enbilt) jum

©Ott öetflätt, mit 5em Tillen, bem blanfen ©c^wett in

öet ^ant), ju fc^Uc^ten, ju tickten, ju bezwingen, mit bet

ftommen @et)ult), ju pftanjen, ju pflegen, ju ttjac^en, ba^

öet 55aum i)e^ £ebenö wac^fe, geöei^e unt> ^immel^^

ftuc^t \ibct fanften ^ilöung ttage, öct SJJenfc^ mit öet

(Sngel^geftalt öeö ewig ©c^önen im apnenben, fe^nenöen

S5ufen — ja, liefet COJenfc^ öetwanbelt in einen fc^lei;;

migen 5JJ?oüu^fen, ^ut flebtigen Stuftet etnieötigt, ein

SRagajin, ein ©c^an^fc^lauc^ füt üetgätenöen ©tüfenfaft,

eine ©c^ndujmafc^ine, im ^alö ein jacfig ^ta^eifen, ein

9?efi üon Xeufeln, bit mit feinen O^aöeln nächtelang am

Äe^üopf fi^eln, öie Stugen ttübe, baß ^itn öumpf, fJumpf,

öetf^ött, t>et 3^etö giftig geteilt, nnb bahti etjl nic^t alß
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Stankt QtUtnb, noc^ gefc^ont — nnb ba foU e^ einen

^ier geriet mein ©otfe^teugner in ein SRiefen ntib

.^ttfien fo feilna^mwertet ^tt, baf ic^ eine 35emerfun0,

bk mir auf btt 3««ö^ ^«^Ö« ^^^ ^atatxf) fei öenn t)oc^

nic^t öer geiuö^nlic^e 3«l^<J«i> t>^^ ?9?enfc^en, gern untere

btixätt; id) tonnte freiließ o^neöie^ a^nen, ba^ id) fc^lec^t

tamit gefahren wäre, dagegen wollte ic^ mic^ bod) nic^t

enthalten, aU bet ^arojci^mu^ ju (Snöe tt>ar, eorjubringen:

„3tber toaß machen ©ie benn, njenn ©ie ernjtUc^, fc^wer

fran! ftnö?''

31. S. war inswifc^en baran, ftc^ reifefertig ju machen,

tt)urbe über einem ^inberni^, ba^ ftc^ an ber 9lüc!feite

feiner 35einfkit)er ju befunden fc^ien, noc^ einmal flc^tlic^

aufgeregt, trat plö^lic^ ^art öor mic^, machte jlraff wie ein

©olbat rec^t^umfe^rt unb fc^rie fe^r laut unb fc^roff:

,,^ier!''

@anj öerbu^t, al^ ic^ nun fo breit feinen 9lücfen öor

mir \)atte, baci()te id), ob benn bie^ ber ^Mnfang bei tjer^

fproc^enen SSilbung^unterric^t^ fein follte; er lie^ mir

Siemlid^ Seit jur SSetrad^tung, bt^ ber iUuffc^lu^ fam:

,,@e^en ©ie bte Sappen am ^üftgurt? ftnb fünfmal, fage

fünfmal beim ©c^neiber gewefen por ber Slbreife; juerfl

SU lang ober ju weit, bann wieber ju !urs ober ju eng,

bann beibe^ noc^ einmal fo — nun? wie fle^t'^ mit ber

X^eologie?"



27

3(^ ücrilanö \t^t, b<x^ id) fe^en foUte, tote Me Uppen

eittaitber ju na^ angenäht watm, bit ©ürfuttg alfo nic^f

^ettug attöejogen »eröett fonnfe; er war jafrieöen, aB

t(^ mein SSerflänbniö funögab, unt) nun fc^ien £>er ©furm

öuögefobf ju ^a6en. ?0?cine öorige 55emerfuttg fiel i^m

\e^t »ieöer ein.

,,2Ba^ ^aben @ic öon rcc^t ^ran^fein gefagt? 3^un,

5a^ t|^ fa @e£)ult> tottu ©a^ 5DJoralifc^e eerjle^t ftc^ tm^

mer öon felbjl."

Sr ^atte tnswifc^en feine Üleifefafc^e gepacft, toohei er,

wie ic^ bemecfte, fe^r gefc^idt ju 5ß3er!e gieng; e^ galt,

üiele Kleinigkeiten in engem Dtaum iufammeniufügen,

unö er brachte e^ ganj nett juflanöe; Ungefc^icflic^feit,

ba^ fa^ ic^, fonnte nic^t bk Urfac^e öeö Krieg^Suf^anöe^

fein, in bcm er mit öem SSagateü ftc^ befand. (5r fagte

mir nun, er »oKe feine 0leife auf öer 2l^enf!ra^e am

©ee ju ^uf fortfe^en. Seicht fonnte er ftc^ öenfen, baf ic^

»a^rfc^einlic^ ebenöa^felbe uor^abe, ^er ©eöanfe eine^

3ufammentt>ant)ern^ kg, ba mt bcnn bod) fc^on ^e^

fannte waren, na^e genug, aber e$ ft'el i^m nic^t ein,

auc^ nur einen ^SJinf ju geben, btt entfernt einer (Sin^

lat)ung gleic^gefe^en ^ätte. 3^^ t^ac^te, er erwarte, ba^

i<i) mic^ i^m erjT öorj^ette, un5 begann: „Urlauben @ie,

e^ iii bo<^ wo^l Seit, ba^ id) mic^ S^nen —

"

Sr unterbrach mic^: „^itte, banU, lieber nic^t, —
eersei^en ©ie, e^ i|l nic^t COJa^fe, nic^t ©e^eimtuerei öon
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mir, gewif tiic^t, lieht aber, auf 5er Dietfe toenigflenö,

aüe^ flar, frei. 9?ame unt) ©fan5 mac^t Ü^ebengeöattfett,

fü^rt auf 9^amen;(5ti)molo9ie unö tcrgleic^en, wir ftnb

eben jeöer ein ^(^, eine ^erfon ober, ttjie ^ifc^arf fa^t,

feel^afte^ Sebwefen; toix beftnöen un^ beffer fo."

3c^ toar nun fc^on im ^uge, 5em ttjunberlic^en ^m^ ni^t^

übelzunehmen, unt» ba, me id) gefiele, meine Ü^eugierbe

nac^ Ü^amen unö ©tani) eben auc^ nic^t grof ijl, fo lief

ic^ mir'^ unfc^wer gefallen, öaf ic^ auc^ nic^f erfahren

foUte, n>en ic^ eigentlich öor mir f)abt, ^c^ reichte auf

bet ©c^welle bit S^anb jum 3tbfc^iet> unt) 91. (5. wollte

fte eben nehmen, al^ i^m einftel, öaf er t)oc^ erfl frü^^

jliiden follte; öiefe^ 5Serf njenigf^en^ noc^ gemeinfam

SU »errichten, dagegen fc^ien er öenn bod) nic^t^ ju ^aben,

nnb fo j^ieg ic^ mit i^m in bk ,,salle ä manger" ^inab.

S5eim Eintreten bemerkte ic^, ba^ er einen ängfllic^

fuc^enöen Sölic! nac^ ben öier (Sden öe^ ©aale^, unb jnjar

auf öen gufboben, warf; ber ^lid fe^rte beruhigt ^m

tüä, alö er in ber oierten ein fleineö ©eräte bemerkte,

ba^ ^uf^enöen ^Kenfc^en erwünfc^t fein mag; mit ^öc^j^

gemütlichem Xone fagte er: „©er ©aal tf^ boc^ ganj

orbentlic^ möbliert,'' unö t>on ba fc^ien eine erträglich

gute Saune bei i^m einzutreten, ©a^ ^rü^flücf f^anb

nac^ 5lrt ber @c^tt)eiser^@af^pfe in liefen ^rü^f^unben

fTet^ bereit nnb 21. 6. — nac^bem er ^onig nnb Butter

heftig weggefc^oben i)am — griff rüfiig ju, ic^ be^gleic^en.
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5ßtr ttjarett aUm im ©aale, boc^ balö traf ein bxittet

Dieifettöer ein. (5^ war ein ?0?ann öon gefegten '^a^ten,

er trug ein ©taub^emi) öon ungelbleic^ter Seinwanb mit

einem fleinen, ü6er bk ©c^ultern ^angenben ^^ragen txnb

auf bem ^iüden einen nic^t ungewic^tigen Mnwanbf

fornifler, auf feiner ©tirne lag ein bemerfUc^er SBanöer^

fc^wei^, man fa^, er f)atte liefen ?9?orgen fc^on einige

©tunben jurücfgelegt; er legte feine 2af{ ah, (lellte ben

foliben, 6aufc()igen Dlegenfc^irm in eine Qäe, md)t o^ne

i^n mit einem S5lic! ^u betrachten, ber eine innere 3»^

frieben^eit mit bem gediegenen unb nüfelic^en ©erat an^f

btüdu, begab fic^ rafc^ an ben Sifd;, fe^te ftc^ an fein

anbere^ Snöe, rüc!te ftc^ ben ©tu^l rec^t na^e, sog eine

drille ^eroor, befa^ ftc^, toa^ aufgefegt war, fc^ien mit ber

SSoUj^anbigfeit ber £)inge, bie ju einem englifc^en ^rü^#

flüd geboren, fe^r einüerf?anben unb begann mit bem

öoüen Stu^bruc! einer ©eele, bie fic^ betüu^t i|^, ba^ i^r

Seib fein Srü^jlücf reblic^ öerbient f)ahe, bie genuföer^

^eifenbe Slrbeit be^ ©c^neiben^ unb 35utter|1reic^en^.

(iß ttjar leicht ju erfe^en, ba^ ber SJJann bem ©ele^rten^

jlanbe angehören mu^te, unb feine ettoaß bleiche @eftc^t^?

färbe legte ben ©c6lu§ na^e, ba^ er ju jener Gattung ber

©ebirg^reifenben gehören möge, bie burc^ jlarfe %np

märfc^e in Serien einzubringen fuc^en, wa$ fte burc^

ft^enbe Men^art baß ^a\)t ^inburc^ i^rem Organi^mu^

getbe^ Sitfügen muffen.
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9t. (g., bet inswifc^en bk (5fluj^ gej^iüt, \ä)m jum f&hf

marfc^ feine f^efonöere (5Ue ju ^al^en, f^edfte ftc^ gemac^Iic^

eine S'i^atu an unt) i^egann ju miv: „©ie geben alfo ju,

ta^ t>ie ^^t)ftf eigenftic^ sgjefap^Oft^ i|^/ ^^^^^^ ^'>öi ©eifler^

reid^. ©aö ^ei^f, ic^ öermufe, öaf ©ie eö jugeben, tvic^

wo^t ic^ e^ SN^tt p^ilofop^ifc^ eigentlich noc^ nic^f U(

grünöet ^aU, i)enn »a^ ©ie ftc|)erlic^ bereift ernannt

f)aben, ba^ i\i bk aUgemeine Xenbensiofttat, fa IHnimofi^

tat bt^ Oh\tU^, be^ fogenannfen ^ötper^, wa^ bk hi^f

berige ^^ofif geifTIo^ mit Ü^amen »ie: ©efe^ bet ©c^were,

©tatif unt) tJergleic^en bejeic^net \)atf toä\)tenb e^ öiel^

me^r au^ (Jinwo^nung böfer ©eifler herzuleiten W
.©er ^remöe f)atte injiDifc^en einen länglichen 33rot#

laib ^öc^jT funf^gerec^t, tuie man e^ too\)l im „S^urmärfer

uttö bk ^ifaröe" fc>om preu^ifc^en Sanöwe^rmann öer^

richten fte^t, btt Un^t nac^ entjweigcfc^nitten unb war

eben befc^äftigt, tie S5utter fc^ön unb glatt n^ie mit einem

?5JJot)eüier^olj auftu^reic^en; er ^ielt bei öiefen 5ß?orten

einen StugenblicJ inne, warf unter ben bufc^igen brauen

einen fon^erbaren ^licf nacf) un^ herüber unt) fu^r bann

nad^benflid^ in feinem plafiifc^en ©efc^äfte fort, inbem er

öftere mit einem Qluöbrud t>on ©taunen unb ^i^onie ben

5^opf ^in unb ^er wiegte, dß hm mir ber ©ebanfe, ob

31. (5. auf i^n berechne. So fc^ien entfc^ieben nic^t. (£r

^atte auf ben Sintretenben nur einen rafcfien S5lic! gc^

worfen, freiließ einen fc^arf erfaffenben, benn fein Sluge
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pflegte ju bilden, d^ wäre eine fef? greifende f^anb bann,

bod) nid)t ein 3^i<^s« li^f öecmuten, t)a^ er fic^ weiter um

bttt Unbefannten fümmere.

„lUttimo^/' fu^r er fort, — „^aben ©ie benn auc^ nur

fc^ott beobachtet, wie ba^ faUmbt ^papierbktt un^ eer^

^ö^nt? ©inb fte nic^t wa^r^aft grajiö^, ^ie ©pott^

bewegungen, womit e^ §in nnb ^er ^atttttl <BaQt nic^t

jeter 3«9 ö^it blafiert eleganter ^riöolitdt: bod) noc^

gewonnen!? 0,i)aö Objeft lauert. 3<^ f'^^^ J^i<^ ^<^^ ^^^

%vü\)iiüd frifc^, wohlgemut an bk 3irbeit, a^ne ben ^einö

nic^t. 3(^ tunfe ein, ^u fc^reiben, fc^reibe: ein ^ärc^en in

btt ^eöer, öamit beginnt e^. Oer 5:eufel wiü nic^t ^erau^,

ic^ bepecfe öie Ringer mit 3:inte, ein ^ec!en fommt aufö

Rapier, — öann mu^ ic^ ein S5Iatt fuc^en, 5ann ein 95uc^

nnb fo weiter, unö fo weiter, lurj, bet fc^öne ?9?orgen ij!

^in. 55on Sage^anbruc^ bi^ in öie fpäte SRac^t, fo lang

irgendein ?Ö?enfc^ um ben 2ßeg i|^, öenft ba€ Oh\ett auf

Unarten, auf Sücfe. ^an mu§ mit i^m umgeben, wie

bet Sierbättöiger mit öer ^efJie, wenn er fic^ in i^ren

5?äftg gewagt \)ai; er lä^t feinen S$(ic! Pon i^rem töM

nnb 5ie S5e|Iie feinen öon feinem; toa^ man ba pon bet

moralifc^en @ewalt be^ 5D?enfc^enblicfe^ öorbringt, ifl

nic^t^, i|^ ?0?ärc^en; nein, t5er j^arre S$licf fagt bem ^ief)

nur, ba^ bet ?0?enfc^ wac^t, auf feiner ^ut ifi, unö ^lid

gegen ^lic!, gleich ft^ gefpannt, lauert ei benn, ob er ftc^

einen 3lugenblicf pergejTe. So lauert aUei Objeft, S5lei^
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fitft, %ebet, Smfenfaf , Rapier, 3t9<Jtre, @Ia^, Sampe —
atle^, aüe$ auf Den SlugenbUcf, »o man ntc^t ac^t gibt,

2tber um (Softem njtKen, wer fann'^ öurc^fü^ren? 3Bet

^af 3^i^? Wttö wie ber Stger im erjlen Moment, wo er

fic^ unbeobachtet fte^t, mit SButfprung auf ben Unglüd^

liefen jTürjt, fo öa^ eerfluc^te Ohiett; plumper oöer feiner,

tüte eö lommt, biabolifc^ fein jum ^eifpiel ba^ (gifenfeil;:

l^äubc^en, ba^ mir in^ Sluge flog am ^ox^en, aU ic^ eine

^ufreife antreten tuoüte, auf 5ie ic^ mic^ lange gefreut,

unt) bai mic^ um^ 9iuge ju bringen öro^te — o, über^

^aupt: glauben ©ie, wenn ein orbentUc^er ?9Jenfc^ reifen

w\U, galten bie Teufel ein öfumenifc^e^ 5^onjil, — 95or^

fc^Iage — Einträge — 3tmenbement^ — jum Stempel

:

Eintrag: ^ü^nerauge, Qtmen^ement: unter öem S^agel;

ober 9(ntrag: ©rimmen auf öer (gifenba()n, 3tmeni)ement:

in ©efeöfc^aft einer ^ame; Eintrag: fc^Iec^t Sßetter, 3tmen;

bement: jerriffene ©c^u^e unt) bie neuen ju eng. ©oc^

nic^t immer waltet aggreffiee ^orm. ©aö OHttt liebt

in feinem Seufel^^umor namentlich ba^ SJerfc^lupffpieU

5Bie bie gute, forgenbe, fc^ü^enbe 9?atur einige Xiere

bem SBoben gleich färbt, bilbet, auf bem fte leben, fic^

nähren, bamit fte ber ^einb fc^werer entbede — Ülaupe,

Schmetterling ber S5aumrinbe, bem ^aumblatt, ^afe ber

Srbe gleich —, fo »erfahren auc^ gern bie S^amonen: jum

S5eifpiel rotbraune^ S5riaenfutteral öerflecft ftc^ auf rot;

braunem ?OJöbel; boc^ ^aupttüde be^ OHett^ t|l: an ben
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dianb friec^en nnb ftc^ ba öon bet ^ö^e falten ia^tn, au^

Der ^anö gleifen, — bü eeröijTefJ bic^ faum einett atugen^

blic! unb ratfc^
—

"

5Str ^örfctt in biefem ^tuöenbltc! ein tkmß ©etäufc^

öott btt ©etfe öe^ brttfeti ©ajTe^ ^er, fa^en t^n ^af^ig

unter 5en Xtfc^ fahren un5 mit einem Mtptt in ber ^ant)

»ieber auftauchen, ben er mit grofem ©c^recfen nnb

barauffolgenber tiefer 5ß3e^mut betrachtete. 6^ war fein

juerlü mit S5utfer, bann mit ^onig ebenfo forreft ge^

l^ric^ene^, alß forreft gefc^nittene^ ^rot, unb ba^felbe

war — „natürlich" njürbe 2(. S. fagen — auf bie ^e^

l^ric^ene ©eite gefallen.

3c^ unterbrücfte nur notbürftig einen mächtigen £ac^^

reij, benn e^ war boc^ auc^ gerabe, al^ ob ba^ „9ftatfc^"

unb ba^ galten be^ ^rote^ in einem geij^er^aften ^auf

falitäf^öer^ältni^ gef^anben wären. 9t. ^. fa^ ganj ernfl

hinüber unb nictte fanft mit bem 5?opfe, o^ne einen 3«9

be^ ©potte^, ja e^er mit einem 3«3 ber SeUna^me, alß

wollte er fagen: ba^ fennen wir armen Sterblichen, ©er

^rembe fc^of \t^t nic^t nur einen, fonbern eine Batterie

öon ^liefen, grimmigen, auf un^ herüber unb machte fic^

l)öc^|1 öerbrie^lic^ an ba^ ©efc^äft, bem unheilbaren

©cl;nitten einen entfprec^enben SRac^folger ^eröorjubringen.

9t. (5. fu^r ru^ig fort: „Sann i|l e^ überhaupt fo eine

©ac^e mit bem ©ing ba, ben jwei ©ingern, wa^ ^ant

bie reinen apriorifc^en 9tnfc^auung^formen nannte."

93ii(f)er, 9tud} (Einer. I. 3



34

„dianm mb Seit?"

„&en, ?S3a^ ifi öer 9la«m benn anbetet, al^ bk nnf

öerfc^ämte ©ntic^tung, üermööe beten xd), um ben ^öu

per a ^ter^erjafc^ett (— et jetgte e^ an Saffen, Pannen,

5lötbc^en, ^lafc^en, ©läfern, bxe ettoaß biä)t auf öem

Zx\ä)e itanbzn —), öorf)er b bon m^, um ^pia^ für b ju

bekommen, txjieber c ba ^intüegffenett muf unb fo mit

©rajie in infinitum — ? Unb b'xe ^^tt? ©a^ tjl ba^(

jenige, »a^ man baju boc^ nic^t ^at. ©enn Sonnet^

wettet unb alle taufent) Seufel, leben mt baju, um jef)n

©ciffe nötig ju ^aben ju bem, toaß tanm eine^ ©riffe

toett iftl"

©er Unbekannte bewegte |e^t flärfer unb ärgerlich

lac^enb ben 5^opf ^in unb ^er unb eine ficfitbare Unruf)e

!am i^m in bie SSeine.

2t. (5. war nun gut im ^H^- //^itt anbetmal" fu^r

er fort, „ftnb bie 3^idel unöerfc^ämt in entgegengefe^ter

D^ic^tung. ^e^t wia ^ufammen, wa^ nic^t jufammen ge^

^ört. 5^ennen ©ie eine ber öerfluc^tej^en formen: baß

5i)?itge^en? Sßenn fo ein lieben^würbige^ SSlatt, baß

jum 2tften|!of 3) gehört, beim Drbnen, Stufbewa^ren ju

unterfi an gafjiM 3 f)infriec^t unb mit f)inein in baß

©c^ubfac^ fc^lüpft unb ftc^ über Sag, 5[ßoc^e ober 3al)r

nic^t fiinben, ftc^ fuc^en läft unter SSerstueiflung, 5[But,

ERennen h'xß jum ^Ba^nftnn? dagegen x^ fo waß, wie ba^

bekannte, ewige Unterfc^lüpfen ber £)amen!leiber unter
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bm ©fu^Ifuf biß ^a^Hvß nur ein fleiner, sierlic^

pifanter ©pa^ be^ teufelbefeffenen OH^Hß, öoc^ infer;

effattt aB aUetn fc^on ^inceic^cnb, unfcre öumme ^^p^

ft! ju flürjett, öetttt wer fönnte fo etwa^ mec^anifcf; et;?

3e§t fu^t 5er gtembe auf mit bem dinf: „<i^ toivb

juöieU" (iieg mit firaffen ©c^ritten auf uu^ lo^, pftauife

ftd^ öor 2t. @. auf unö mit S^tttblic! rief er: „?0?eitt ^err!

SBiffen ©ie, ic^ bin ^rofeffor 5er ^^t)ftf! ©ie ^abeu mir

aber auc^ gleic^fam mein Butterbrot linutttergeworfettr'

9t. e. ijerweüte auf 5em SKann mit einem ganj ge^

lajfenen, ganj fontemplatiüen Btic! un5 fc^njieg. 5Sa^

ttjeröen foUte, ttjer fonnte e^ wiffen? pö^tic^ flieg i^m

eine flammende 9lote in^ ©efic^t, feine Stufen funfetten,

er fu^r auf, un5 ic^, ba id) meinen sojann eben 5oc^ nod;

nict;t fo ganj fannte, würbe fd;on für 5en ^rieben htf

forgt, at^ er mit ©turmfc^ritten, ja mit ©ä^en toie ein

^ant^er quer über bai S^^^^^ «ac^ einer Scfe fc^of,

n)o baß oben jart erwähnte @eräte |lan5, un5 nun gieng

ein ^uflen, 3Riefen mit untermifd;tem ©c^lutfen, fett;

famen, »itben ©urget; un5 ©d^uapptönen, ein fo fc^reö;

tic^e^ ©tucffen, Äottern, ^auc^en, ^lafpetn, ©c^narren,

©tonnen, fc^ufartige^ Betten to^, at^ ^örte man 5ie

rafenöe ?i)?uftf eine^ €^or^ öon ^öttengeiflern. (5^

dauerte jiemtic^ tange, bi^ 5iefe furchtbare 3^aturerfc^ei;

nung öorüber war, öann richtete fic^ ber teibenbe ?Ö^ann

3*
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matt in Me ^ö^e, griff nac^ S^ut, Safere, ©ta6 unb fagfe

im iUbge^ett ju mir mit iammern^ttjerf ftf^uUerenöer

©timme: „^itte, ^aUn ©ie t)ie @üte, bm S^ettn ju be^

ruhigen! ©ufen Xag beiöerfeif^/'

©er ^err toat im ©c^reden jur ©eife getaumelt, at^

91. (5. fo \äf) in öie ^ö^e fu^r; t>ann fa^ unb ^örte er

mit ilarrem ©taunen ben (Söolutionen be^ erfc^recöic^en

©ewitter^ ju nnb fc^icfte bem Sibge^enöen einen langen,

öerwirrten ^lic! nac^. ^nbüd) wanbtt er ftc^ gegen mic^,

jwinferte mic^ mit ben 3tugen an unö btntcte mit btm

Singer auf feine ©tirn. '^d) jucfte bk 3lc^feln. Sr fc^ien

bie^ für öoUe ^eja^ung ju nehmen, tüar nun wirfUc^

beruhigt unb fc^ritt mit frifc^em (Sifer an bie (Erneuerung

feinet ^rü^f^üdttjerf^.

3c^ mochte bem SSorangegangenen nic^t fo fc^neli foU

gen; e^ ^ätte fc^einen fönnen, al^ »oUe ic^ mic^ auf^

orangen. 3«^ toar boc^ Hwai ungehalten, ba^ er fo

rücfftc^t^Io^ baöongelaufen; inbem ic^ mic^ befann, wa^

ic^ beginnen fotte, um meinen 3lBmarfc^ ein ^albe^ ©tünb^

c^en noc^ ^injusie^en, ftel mir ein: ^alt, gefunben!

©robian, beine ©träfe foü nic^t ausbleiben, bu foUf? htf

fc^rieben tDerben! 3c^ gieng gleich an bie S5orarbeit,

machte mir eine 3lei^e oon S^oti^en in mein Sagebuc^

unb brac^ auf, als ic^ annehmen fonnte, mein »unber^

lieber ^elb f)ahe nun genügenben ?Borfprung.

^d) fc^ritt geruhig meines ^egS, befc^aute mir ©ee,
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^elö unt) f)of)e ^erge^^äupter, nic^t eben ju gehobener

Sßafnrempftttöuttö gejlimmf, bet ^tmmel tuat beredt, bie

©pt^en t)e^ Sßieöer^ unt) Ohethanen, be$ Uvbtfiotiiodß

i>etf)nUt, ein fc^were^ ©rau kg auf aUen S^ö^en, Xtefen

unb gläc^en. 5:5ennoc^ tt>ar bk Sanbfci^aff ntc^t tottto^.

Sine eigentümliche Unruhe fc^ien im ©ee ftc^ ju rühren,

bet bo<^ tanm ton einem SBinö^auc^ benjegf tvntbe;

Heine SSJelten ^oben ftc^ ba unb bort, al^ brennte ein

^euer unter bem großen ^e^en unb ba^ 533afler Mme
in^ 5^oc^en; b<i^ gebämpfte Diöufc^en mufte ic^ mit bem

5^nifJern einer let^ anwac^fenben ^euer^brunfJ oergleic^en.

©eltfam blt^te ba unb bort ein fc^arfer Sic^tf^reifen auß

bem Sßafferfpiegel auf, me ein jorniger ^M au^ einem

Sluge fd;ieft. S^ toar ettoa^ ©e^eimni^öoüe^, bumpf

SSer^üdte^ ringö um^er, »ietuo^l alle bef^immten 9tn^

seichen na^en Unwetter^ fehlten. S^a^oerfc^IeiertSro^enbe,

baß ftc^ bunfel ju füllen ^ah, führte mir boc^ bie ©turm^

bUber au^ ©^illerö Seil öor bie ^^antafte. 5Serfenft in

biefe innere Stnfc^auung gieng ic^ meinet ^e^ß unb ^atte

einen £ärm, ber in mäßiger Entfernung ft'c^ ^ören lie^,

mit bem förperlic^en O^re ttjo^l längjl aufgenommen,

e|>e mir bie ©inne^empftnbung jum 53ett)uftfein tarn,

(iß ttjar ^eftige^, jornige^ ©efc^rei öon 3i)?annerf^immen,

^unbegebeü baswifc^en. ^e^t erfc^oüen bie »ilben Unte

fc^on gans na^e, unb toie ic^ um eine Sde bog, fa^ ic^ eine

©jene ^öc^f^ unernjarteter 9trt, eine @ruppe, bie mic^ in
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leiöiget SBicflic^feit an b'ie jtt>et IKinger, bk berü()mfe uni)

bi>d} unerfteutic^e Slnftfe in ^orenj, erinnerte. 3tm 33o^

öen wäljfe ftc^, anfämpfenö gegen meinen Dleifebefannten,

ein ?0?enfc^, öer offenbar ju bcm ^anöwdgelc^en gehörte,

ioelc^e^ daneben ^anb. ^ war ein gedrungener, breite?

fc^ultriger 5^erl öon offenbar nic^t geringer 5lörperfraft,

aber bk SSorteile, 5ie er öorüberge^ent) im Dlaufen ge^

wann, Ralfen i^m nic^t^; 31. S. war i^m an ©tar^e gc^

wac^fen, an @e»ant)f^eit überlegen, btixäu \i)n mit ge^

»altiger ^auf^ jur Sröe, fniete über i^m unt) fc^rie bem

Überttjunbenen »ütenbe 5Sorte ju: „5ß3ini^ ba, Xier^

fc^inber, mir \c^t jugeben, ba^ eö ebenfo graufam al^

bumm if?, ^unbe ein^ufpannen? Sßiöfi bu begreifen, ba^

ein ^fotentier nic^t jum S'\^f)en ^chant iii, »eil i^m ber

^uf fe^lt, in ben 35oben ju greifen? Sa§ e^ bai @ec^^^

facf)e ber 5lraft aufwenben muf, bic ein Huftier braucht?

£)a^ ber gute arme ^unb in feinem S)ienffeifer bieö ©ecf)^^

fac^e noc^ überbietet, »ä^renb i^r ^enfer^fnec^te biefen

Stfer baju mifbrauc^t, noc^ auftuft'^en, ja bai feuc^enbe

@efc()öpf mit ber ^eitfc^e in Srab ^e§t? SSJeift bn nic^t,

ba^ nac^ einem 2Siertel|al)r folc^en Üualbienffe^ ber bef^e

5?unb (Gruppiert ift, laf)m im Äreuj unb ©prunggelenf?"

©er Unterworfene remonf^rierte in raupen ©urgeltönen

mit ^luc^en unb ©c^impfwörtern, au^ benen ic^ nur baß

fonfl fc^on gelegentlich öernommene „^aib" ^erau^^brte.

2t. (5. ^olte SU einer DM^ige anß, ber eingefpannte ^unb
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in tn^tmba Zum eerfuc^fe nntet rafcnöem ©ebeU feb

nem ©räitger unt) Üuäler ^eisufie^eit, öergeblic^, öenn

i^n ^ittbcrfen t)te Ültemcn be^ ©efc^itr^; im toKen S^urc^^

einanöer befann tc^ mic^ rafc^, öaf tc^ ttic^t in faöeln^^

ttjerfer Unfätigfeif t)eö ©taunen^ öer^arren bntfe, ri§

mit üieler 5i)?ü^e öie Diaufcnöen au^einanber, ^alf öen

ttjütenöcn ^u^rmann, t)er, befreit, alöbdb bie %äüfte

btauc^en ttjoüte, fefJ^alten,, uttb nac^ langem, langem

Üleben gelang e^ mir, fo öiel 0Ju^e ^erjuf^eüen, baf ein

öernünftige^ 5Bort gefproc^en werben fonnte. d^ ergab

ftc^, ba^ 21. e. ben gu^rmann in ber öor^in öon i^m öer^

urteilten ©ituation getroffen i)ami ber ^unb im Zvah,

ber sojann mit gefcpwungener ©eifel auf bem 5Sagen

l^e^enb, ber eigentlich baju eingerichtet war, ba^ er mit

bem ^unbe sieben foöte. 31. S. f)am i6n angehalten,

öernünftig ju belehren öerfuc^t, ber ro^e Treiber f)aUe

i^m al^balb mit Rieben gebro^t, unb fo f)<itu ftc^ bie

©jene entfponnen, ju beren Stblauf ic^ gekommen war.

3c^ mufte nun 3t. (5. rec^t geben; ber 35ote erklärte, er

wolle flagen; ba er aber begreifen mufte, ba^ er feinem

gewalttatigen ^umanität^le^rer bie S^ennung feinet ^af

men^ nic^t abzwingen fonnte, unb ba \d) i^m au^einanber^

fe^te, ba^ bntd) bie ©ro^ung mit ©erlägen baß erjTe

jlrafwürbige Unrecht auf feine (Seite gefallen fei, öerlor

ftc^ fein ©c^impfen allma^lic^ in ein S5rummen, bann in

©c^weigen. 2t. S. war ganj ru^ig geworben unb fagte
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mit einem Zorn ooü ©utmüfigfeU: „5S3oüt 3^i* Jttir ö^t^

fprec^en, einen Sfel flatt öe^ ^unbe^ anjafc^afen, wenn

ic^ i^n sa^Ie?" ©er S5ote fc^mieg «nö fa^ i^n mit einem

^lid an, öer ju fa^en fc^ien: Summer COJenfc^, n>ic n>oU#

tej^ b\x mic^ fonfroüieren, wenn ic^'^ »erfprac^e nnb nic^t

täte? „.^örf einmal/' fagte er, „3§r feit» fein reicher 5iKann,

fonfl ttjüröet ^\)t nic^f S5otenfa^ren —" S)er 5ul)rmann

befeuerte, er fomme fc^wer au^ mit %tan nnb öier ^lin^;

öern. „3^un," fu^r 3t. S. fort, „fo tuiü ic^ dnd) einen

SJorfc^Iag machen, ©c^afft einen ^fel an, öerfprec^t mir,

njenn eö mit bem Zm ^nt ge^t, t>af 3^^: i« ^^^ ^ad)hatf

fc^aft bei t)en ^oten ^erum —" — „D, Me tacken mic^

au^!" ftel bev abgeneigte 59?ann ein. „3t^, ba^I man muf

t)aö nur nic^t fürchten, man wivb immer au^gelac^t, wenn

man toa^ ^ntt^ D^eue^ einführt; nun alfo, lobt eö t)en

anöern, ^elft, öa^ fk'ß nac^mac^en ! "^m ^rü^ling fomm'

iä) »ieber bei 553e9^ unö fe^e nac^ Suc^; öa fle^t am

Sßagen euer SRame unö Ortfc^aft angefc^rieben, ic^ tt)ert>e

(ind) finben, nnb wenn 3^r Dann einen (5fel ^abt, be^

fommt 3^r i^ö^ doppelte, unt) wenn 3^r einen, auc^ nur

einen O^ac^bar perfuat)iert f)aht, ti nac^jutun, bai ^ttu

fac^e öon bem ba," (gr jog einige @ol£)|!üc!e ^erau^ unt)

jeigte fi'e btm 35oten. „©oüt 3^r mir (guer Sßort geben?"

©er gjJann fc^lug ein nnb b'xt ©olömünjen glitten in feine

rau^e ^ant). ©erü^rt öanfte er mit einem ^weiten, ^erj?

liefen ^ant)fc^lag nnb na^m Ülbfc^iei). Sc fu^r langfam
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miUt, neben öem ^unb oröenfUd; jie(;ent), un5 wir fa^en

noc^, wie er £)asJ @olt> ttjteöer au^ öet Xafc^e jog, hitta^f

tttt un£) »ieöer einflecffe.

„3it öct ©c^weij/' fagt nun mein S5e9leiter, ,,empöct

mic^ ber Qtnblid Mefer Dlo^eit doppelt. 3c^ bin nic^t jum

erfien ?Kat in tiefem glü^Uc^en £ant). 5)?anc^e^ ^at mic^

öa gefreut, am meiffen t)ie Schonung öe^ Xiere^; ^fert»

un5 9iinb wirb menfc^Iic^er be()an£)elt dö irgendwo, uni)

gerade t)a mu^ nun öiefer Unfug öer ^unbefu^ren ^etr^

fc{)en, eine öer aöerfc^nööef^en formen öer 95arbarei. —
9lc^, ^err, ic^ !omm' ^alt noc^ inö 3uc^t^au^, ©ie tuer^

öen'^ fe^en, benn ic^ lang' eben öod; noc^ einmal einen

Sierfc^inöer mit t)em ©fu^en eom 35oc! herunter —
fc^iefen fann ic^/' —

3(^ gieng neben i^m fort; eine (Sinlabung jum 2tn^

fc^Iu^ glaubte ic^ nac^ öem SSorgefaEenen unb biefer ein;

täfliefen ©efpräc^^eroffnung nic^t erj"? erwarten ju muffen,

©ir jogen eine gute 5S5eiIe fc^tueigenb weiter.

„^^ \^ ^twtt fe^r fc^ön 5Setter/' fing 31. (5. enMic^ an.

3c^ mochte nic^t^ einwenben, wiewohl ba^ 5[Better war,

wie ic^ e^ öor^in gefc{)ilt)ert ^<(bt, alfo eben nic^t fc^ön

ju nennen.

„2Barmfaltlau!ü{)I. ©ans fc^ttjac^er 3Rort)we|^ mit obe;

rem ^ö^n, beibe noc^ nic^t im Äampf. .^eut' wirö'^ noc^

galten; morgen |^e^' ic^ für nic^t^, ic^ benfe, er wirb

herunterkommen.''
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3c^ tannte £>en Dramen ^ö^n für ©citocco, wn^tt aber

tttc^f^ tjon Ober ober Unter, nnb lie^ mir gern an^f

einanöerfe^ett, ba^ bW eleftrifc^ »arme, ju un^ öon

©üöen fommenbe £uft ^auftg in ber f)ö^erett ©c^ic^te

erfennbar ^errfc^t, wa^renb in ber unteren fogar Of^^

unb SRorbitjinb 9ef)en fann,

„@te ftnb ja oröentlic^. ©raupen — unb ber ^ö^n ijl

ja öoc^ überall; in ©eutfc^Ianb, in ganj Europa, it>ie ^ier

— braufen ^laüht mir'^ niemand, fo mu^ ic^ immer

baöon reben unb gelte aU Sßarr. Sem ©pott nur ttvoaß

t)orju!ommen, l)aU ic^ felbfl mir ben Sl^amen ^ö^n^

«p^änomenoman aufgetrieben. — ©inb ©ie auc^ fo ein

^eunb üom anfpruc^lofen grauen ^Better?"

3c^ konnte e^ glücflic^erweife jiemlic^ bejahen. „Ü^ic^t

»a^r? 2)oc^ beffer, al^ bei ^rac{)ttt)etfer ft^en wie ein

armer Seufel an reicf)er 5[Birt^tafeI, bem ba^ ^erj hebt,

wenn er an bie 3^<^^ ben!t? Sßoüenbö, iuenn e^ fö^n^ell

if^! 0, ba^ ifl ein bitbfc^öne^, toelfc^e^ 2Beib, bie %b^nf

Har^eit, wenn fte ba i^, ein Sßeib, baß mit ber rechten

^anb fc^meic^ett unb bie lin!e auf bem 0iücfen ^alt mit

einem ©olc^; — ba meinen bie CD^enfc^en, wenn ein fo

un^eimlicf) fd;öner ©onntagnac^mittag ^erunterf^ra^lt, cß

fei gut 2Better, unb laufen unb firomen ^inau^ bem 5}er^

gnügen nac^, unb icf), 5laffattbra, ffel)' am ^enfler unb

weif, ba$ fte wie ^ehabeu ^än{e abenb^ ^eimfriec^en/'

„%(jt), laffen ©ie i^nen bie 5:äuf(^ung/' erwiberte ict;,
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Jk bringt Den guten Xröpfen bod) ein paai* öergnügte

©tunöen/'

//3<*/ i<iJ i><i^ i|^ <^«c^ n)a^r! ?9?ac^en wic's' nur auc^ fo,

genießen tt>tr t)ie^ p^ilofop^ifc^e SSetter, olbtuo^I wifTent»,

taf morgen t>er bumme Lebtag in öer £uft angeben mtrö,

— ^aben ©ie fc^on im Schopenhauer gelefen?"

©er ^^ilofop^ beß Ü^i^iliömu^ unb ^efftmi^muö war

Damals noc^ fe^r wenig befannt. '^d) Wü^te ungefähr

pon i^m, nic^tö m^ i^m, f)attt feine 2ßerfe nie jur S^anb

gehabt.

„SKüffen bod) ^ineinfe^en un5 genau. — @ei|^reic^,

aber bo<^ eigentlich nur geiflreic^. 6ben öoc^ nichtig,

©onberbar: ^reuöe, meint er, fei nur im 3infc^auen Der

3öeen, in Der ^un^. Ütber er mu^ bod) fein 35uc^ felbjl

gemacht ^aben unö ba^ toar Strbeit. S^at er öenn ba nic^t

fpüren muffen, ba^ and) 9trbeit fro^ mac^t? ©er alte

5?nabe ©alomo war boc^ nic^t Dumm, öer fagt: nic^t^

bejfer, öenn ba^ bet ?9?enfc^ frö^lic^ fei in feiner Strbeit,

t>enn ba^ i^ fein Xeil. ©ien(l, mein ^err, ©ienjl! ©ort

Uegf^! ©aö 3Ö?oraIprinsip müfte lauten: b\x foUf^ öienenl

9lber wer fann ba^ begreifen, bet blof Gattungen öer

(Sinjelwefen fte^t unt) hinter i^nen gleich ba^ 9Ric^t^? ©er

nic^t merft, ba^ ba^ 5:un unb treiben ber fßielen etwa^

herausgearbeitet f)(Xt, ba^ über i^nen fie^t, ein oberem

©tocfwerf, bleibende Orbnungen, ewige ©efe^e, benen ju

bienen reine £u|l i|?, weil bieS ©ietien ben ©iener inS
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^ettlofe ^tnauf^ebt? S3?öc^fe fonfi immerju fc^impfcrt,

toaß ba^ 3^«9 W^, ^^^^ ^i^ 0-uat im unteren ©tocfwerf

!

©c^ttjä^t immer öon jenen Übeln, gegen £)ie e^ t)oc| ;)er

SOJü^e wert ijl ben SSiUen aufzubieten, weif nic^t^ öon

reiner £ufl in reinem ^ampf — ba^ CO^oralifc^e eerfie^t

ftc^ bod) immer öon felbfJ —, fennt dagegen bk Übel erf!

rec^t nic^t, bk il)m gerade SBafer auf feine ?D?ü^le wären.

steint, ein Kummer Teufel (fogenannter SBille) \)ahe bk

SBelt gemacht, unö er möä)U ba^ immerhin, wenn er nur

begriffe, wie bann ein Sic^tgott darüber gefommen ijl, öer

nur mit öer 5Bafatlenfc^ar bt^ Xeufel^, mit £>en S)ämonen,

nic^t me^r ganj f)at fertig werben fonnen; weif nic^t, wo

öie 5:)ämotten eigentlich ft'^en, bie ben ?D^enfd;en auf ben

Zt>b Raffen bafür, ba^ er bk £iebe un5 bk öernünftige

9trbett in bie 2Bett gebracht ^at \xnb i^nen t>amit baß

@piel eeröerbt, !ennt nic^t, weif nic^t aufiujä^len aü

i^ren ©c^abernac!, i^re nidel^aften Teufeleien." —
5Q3ir waren injwifc^en an ber ©teile angekommen, wo

man jur XeE^platte ^inabfleigt, ic^ machte i^n aufmerf^

fam unb führte i^n 5ie ©tufen hinunter. 5Bir jlanben bei

ber .Kapelle nnb fa^en un^ ba^ ^el^riff an.

„@o? 3fi ba^ ba ba^, wo ber ©exilier bk bumme

:Slomo£)ie brüber gefc^rieben f)atV'

„2lber, bitte, ©ie ^aben boc^ porgef^ern ben fripolen

©potter im Omnibus —

"

„3^un \a, natürlich! ©er 5Bic^t \)atu ja ben inneren
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5ßert 6er ©age mtföer^ö^ttf, — ba^ ?9?öratifc^e ut^le^t

ftc^ 5o(^ immer öon felbfl, öa folt mir feiner öen ©c^iUer

anta^tn, aber »entt man'^ al^ ©efc^ic^te öor|1eUt — d^

ob'^ gefc^e^en toätt — gefc^e^en fönnte — unt) weif e^

nun nic^t ^nm nja^r^aft, jum aUein Sragifc^en ju tuenden,

weif nic^f, wa^ bk böfen ©eifler treiben, in SBirflic^feif

^inöern, toa^ fte gegen ba^ 5^ü^ne, @rofe unö @ute öer^

mögen unö wie darauf, darauf allein öie ec^te Sragoöie

SU bauen wäre, darauf, auf bm (Bmnb öer 3Ba^r^eit!"

„«Über ic^ bitte, waö wäre benn ^ier bk 5ß3a^r^eit?''

„3Run, ba^ foüte öoc^ tlat fein! 5[Ba^ anöer^, aU öaf,

wenn man mit öer ©age annimmt, 5[ßil^elm Zeil fei auö

i)em ©c^iff auf öie platte gefprungen, man notwenöig

auc^ annehmen muf, ba^ er au^rutfc^te unb inö 5Baffer

plumpte. Unb nac^^er oollenb^ mit einem auftritt ba^

©c^iff öom Ufer jurü^j^ofen? 3m ©türm? 3c^ bitte!

©a^ ifj feine 5^unf?, fogenannte Sragöbien, Sramen be^

^o^en ©ti)!^ ju biegten, wenn man ben 3«f(^<ittern ©anb

in bie 9lugen fTreut! Sa^ ifl leichter ^beali^mu^, fo boc^

baberfa^ren. ©e^en ©ie, wa^ iä) boc^ aber auc^ nic^f

au^f^e^en fann, ba^ ifl, wenn man bk ©inge ungenau

nimmt, ©ie ©age iff naiö, fte wei^ nic^t, wie fte ba^

böbere @efe^ umgebt, ber Siebter foö bewuft b^nbeln,

nic^t bUnb, kic^tfinnig über ben ^unft wegbufc^en, wo

ba^ wal)xi)aft Sragifcbe ru^t. Sa^ aber i|^ ber 5^rieg beß

^S^enfc^en mit ben ©eifvern, bort werben bie wa^rbaft
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erhabenen @(^Iacf)fett mb Sßunöcit gefc^kgen, bovt m
folgen t)te furchtbaren n^ieöerlagen, m^ beten ©c^auern

ba^ tragtfc^e ©runbgefü^I, ba^ ^eift bd^ ganje ©efü^t

unferer ^nbUc^feit emporf^eigf."

//3<J, wie ttjüröen ©ie öenn nun aber bk Seüfage Uf

^anöeln, wenn ©ie ^tauben, £>af fie überhaupt be^anöelt

tt^erben fönne?
"

3t. S, fehlen nur auf i)tefe ^tnlabung gewartet ju ^aben,

e^ festen ibm fe^r ju gefallen, öaf tc^ mtc^ fo lä^lic^ nnb

einge^ent) ju i^m »erhielt. „SBa^ öorgebt bi^ jur (5in^

fc^tffung Seü^ mit ©efler unb befolge/' fo begann er,

„ba^ mag im toefentlic^en j^e^en bleiben, toietoo^l jum

©tt)l, jur ganjen 35e^anMung öiel nnb 5ßefentlic^e^ ju he(

merfen toäre. 3^ner DleaU^mu^, welcher überhaupt allein

bet ec^te ^öeali^mu^ ijl, mü^te ja natürlich im ganzen

toalten; i)iefe Wirten ftnö ju allgemein, ju griec^ifc^ ge#

galten, fi'nb lauter gebildete Dleöner unö baß @ute, baß

SKutige gelingt ibnen nur fo, al^ ob tß Ulm ^^obolöe

gäbe. Soc^ baß fei, ic^ muf jugeben, ba^ bet £)ic^ter bk

llberfa^rt beß S5aumgarten unt> ben ^feilfc^u^ gelingen

laffen mn^, um ba anjufommen, wo er baß ergaben

tragifc^e 3)?i^lingen foll eintreten laffen. ©ie ©jene beß

Xellfprung^ öürfte nun feine^weg^ nur erjä^lt, müfte

bargeflellt ioeröen, unö mit unferen t^eatralifc^en COJitteln

wäre baß möglid;. Qllfo: Seil fpringt, gleitet anß, fällt

in^ SBafler. 533ir5 l)erau^geftfc^t, tro§ allem ©träuben
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in ben 5^a()tt öcsogett. ©egiet ruft mit teufUferen itone:

,@o, je^t öer!IaBa|lcrt i^m ben 6i§tell rcc^t tüchtig!' (5^

gcfc^ie^t, unt) s»ar um fo »irffamer, ba Seü^ ^ofen

bereite öurc^ bie S^äffß gefpaitnt fm£). (Urlauben ©ie f)kt

eme fleine Stbfc^wetfung. 3"^ i»^<i9^ ^^f^ c^it ^^^^ 3£>^^/

öen antifen (J^or iu bk Zta^bbk ^o^en ©ti)I^ toteöcr

emjufüoreu, fo auc^ ^ter. ©er S^ot fpric^t befanntlic^

allgemeine Betrachtungen au^ unt) fönnte jur ?ßerbrei^

tung nü^Itc^er ^^enntniffe öerfc^ie^ener 2irt benu^t iueröen.

^ier nun, an tiefer ©feile, ^äfte ein am ianbc beftnMtc^er

g^or ijon 5lunf{freunt)en au^ ©efler^ Umgebung — ein

Stnac^roni^mu^, ic^ gebe e^ ju, bod) ein poefifc^ erlaubter

— einige ©ä^e über bk Bedeutung bev fogenannten

naffen &mänbet in öer ©fulptur öorjutragen."

(5tn ganj leic^te^ S'^ätn lief ^ier über feine 3«9^/ f^^

fc^wacf) nnb fo bliöfc^nell, ba^ id} fc^lec^ttueg feine Seit

fant), einen £)eutlic^en ©c^lu§ 5arauf ju gründen,

er fu^r fort: „jlßun aber mac^t bk ^^efution öen ar^

men ^eroö fo »ütenö, ba^ er mit öer ^raft öer Sßerjweif?

lung fic^ lo^rei^t unb tro^ öem ©türm in^ ^Baffer fpringt.

3tt ^öc^jTer ©pannung erwartet btt 3»fc^<iußr, ob e^ i^m

gelingen mvb, ftc^ ju retten. S)er Siebter barf e^ an;

nehmen; Seil fann gut fc^toimmen nnb eine flache Ufer;

l^elle erreichen, ©anac^ iff nun in 5er erflen ©jene btß

üierten 2ift^ 5ie ^rjä^lung absuänöern, worin Seil 5em

gifc^er feine 3^ettung berichtet, folgen bk 3tuftritte tvie
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bei ©c^ißer, auc^ öer ^ÖJonoIog in ber ^o^Ien @affe unb

M^ 2öettere bi^ ju öen 5ffiorfcn: ,(5in neu @efc^ w'iü idi)

bem 2anbt geben, ic^ m\l — '; ^ier unferbricht ftc^ @efler,

aUt nic^t mit beir 5[Borfen: ,@otf fei mir gndöig', benn

i^n {)at fein ^feil getroffen; eielme^r i)öxt man nur eine

^Sogenfe^ne fc^wirren, gleid^jettig ein ungemein ftarfe^

Sßiefen in einem S5ufc^ unt> bk SBorte: ,?8erfluc^ter 3»^

faö, Sijl uni) Xrug ber ^öüe!' 5)ie^ fann nic^f mig^

öerftanben tuerben. XeH f)at ftc^ ja natürlich öerfältet nnb

öerniefl feinen ©c^uf; ©efler ruft: ,^a^ if? ba^ SRiefen

ttUß, öerfolget if)n.* Qtllein XeU i)at noc^ Seit, ftc^ au^

bem <BtanU ju machen. Sfiun muf id) 3^nen eine n^otij

mitteilen, ^d) ^ahe öot ein paat Sauren in ®ien auf

bem ©c^ilö eine€ 2:ifc^Ier^ ben O^amen SeU mit eigenen

9(ugen gelefen. ©a^ gibt un^ ben richtigen, bm wa^r^aft

tragifc^en ©c^Iuf an öie S^anb; ec^te, p^ere Ironie 5eö

©c^idfal^: Xeü gelangt auf feiner ^luc^t nac^ 5[ßien,

nimmt einen falfc^en S^amen an, erinnert ftc^ an feine

©efc^idltc^feit in Goldarbeiten, toxvb ©c^reiner, jie^t feine

Familie nac^ unb überlädt e^ 5en unfein, im 95erlauf

ber 3^if ben richtigen 3Ramen lieber ju fc^reiben, S)ie

©c^lupfjene gäbe ein ^errlic^e^, l)erslic^ rü^renbe^ Za^

bleau: ber gerettete, wehmütig jufriebene Seil mit 5Beib

unb 5linb in feinet 5Berf|^ätte."

„Unb (Segler? Unb bie ©c^weij?"

„3?un, ©onneriDetter, bie ©c^wei^er in ?Ö?a<Te fc^lagen
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ba^ Suber tot, ba^ tfl bod) gewi^ beffer al^ ein ^otb, nnb

ic^ ftttöe eö bumm genug, t)a§ ftc^ bk guten ßeute fo um

i^ren Zeü tue^ren, um 5en einzigen, ba fte Saufende öon

Xetlen gehabt ^aben. ©oc^ toei^ id} nlc^t, wie ic^ eö batileütn

wütbe, ba^ 5i)?ordifc^e öerfle^t ftc^ immer öon felb(^/'

3c^ wat nur ^db aufgelegt, über liefen erhabenen

(Stttnjurf ju lachen; e^ grub nnb bohrte t)Oc^ etwa^ in

mir tt>ie ein feiner ©orn, oöer eigentlich f?ac^en jtuet

©orne in entgegengefe^ter Diic^tung S^ war tort bei

ber ©teüe öom Sbor unb ben naffen ©ewänbern unb bei

bem flüchtigen 3«c!en um 2i. (5/^ ?9?unbtt)infel boc^ ttwa^

in mir oorgegangen, toa^ jum S5ett)u§tfein beraufbringen

tDoUte. ©oUte ba^ nic^t am Snbe ein ^apitalfc^etm fein,

ber bic^ jum Sßarren \)at, n>ie er ja wobt auc^ ben guten

^rofejTor ber ^^r)ftf jum Starren gehabt bat? £)em iuiber^

fprac^ nun freilief) fo öiele^, ba^ ber 2}erbacf)t, faum ge^

boren, »ieber erflidt würbe; ffellte icb mic^ aber auf biefe

anbere @eite, fo melbete ftc^ in mir ein Sitrger, ein 95er;

bruf über folc^e^ Pflegen unb ^egen be^ ^einlic^en, ba^

am (5nbe boc^ franfb^ft, »eic^licb, »obl aucb felbflgefäüig

ju nennen war. S)a nun mein S5egleiter burcb feinen Sbeal;

entwurf für eine beffere Sragbbie ?XBiIbeIm ZeU wieber

auf ba^ leibige ^^atarrbtbema fam unb baran fortnörgelte,

fo fteigerte ftc^ biefeö jweite ©efübl allgemacb jur Snt;

rüjlung, 5n ber Zat würbe er nun entfe^lic^ langweilig,

unleiblicb ermübenb. dt flagte bie ©efc^icbtfc^reibung

Sifcf)er, 9(u(f) (Einer. I. 4
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an, ba^ ftc öie erfie i^ret ^flic^ten öcrfäumc: fte mu^fe

t)Oc^ wilTen, t)af fte nic^tö @rofe^ un£) nic^t^ ^leineö im

©ang ter ^Bettgefc^ic^te ju utiie^tn, ju »ücötgen öcr^

möge, of)ne tte Äatacr^e, t)ie öabei mttgefpielt ^aben, in

if)rem 5ßefen, SSerlauf unt» i{)rec 3nt)iöit)ualitäf grünMic^

ju fennen unt) ju fc^ilbern, er fragte mit ^at^o^: „3|^

auc^ je einer in feiner ©enefi^, SSerwicflung, Stblauf epatt

— wai bod) allein ^i^orifc^ — jur ©arjtellung gelangt?

sOJein öorle^ter jum 33eifpiel domizilierte suerjt ac^t Sage

lang im linlen S^afenloc^, ic^ hoffte bereite
—

"

2fc^ hat i^n um ©otteö willen, abjufJe^en, ic^ »olle

ja gern alle^ glauben, aber er öerjic^tete nur, um nun

auf^ minutiöfejie auszumalen, tt>ie fic^ juft, wenn man

feine ^ant» frei f)<ibe, jum ^eifpiel einen ^upferflic^ mit

beiden ^alte, ein ^eifeS Sröpfc^en an btx S^afe fammle

unb öann natürlich mitten auf ba€ ^^unfTwerl falle; er

üerbreitete ftc^ btß näheren nnb näc^ffen fpejiell über bttt

frampfartigen -^uffenreij, öer gerade nac^ £ofung eineS

Äatarr^S jurücfbleibe; eine 9?ei^e üon SSilöern: 5^i§eln

mit einer feinen SRabel, einem Dlo^^aar, S^\^^^^^f

fc^nüren mit einem ^pec^faöen unb bergleic^en, würben

öerwenbet, — unb fo fcbien eS ftc^ inS Unenblic^e ziel)en

ju wollen. 2Bir waren je^t in einen ber Sunnelö eim

getreten, bie fo fül)n burc^ bie gelSwanbe beS 2lfenbergeS

gefprengt ftnb; 51. d, cerf^ummte im ©unfel, wd^renb in

mir ber angefammelte SSerbru^ z«m S^rn auffc^woU,
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9tB ttjtr heraustraten nnb mein SSegleiter aUhdt feinen

5pec§fat)en wieder aufnahm, alS ic^ ^inabfa^ nac^ btm

©ee, wie er am ^uf bti fenfrec^ten ^elSabj^urjeS an^

fc^lug, fo war mir, alS fei mein @rimm mit öiefem (Btf

jlein unö öiefer groüenöen %iüt ein ©ing unö muffe ic^

auc^ fo tru^ig ilarren wie bev jd^e ^elS unb fo branbig

wie t)er ©ifc^t bet anpraüenben ^ßoge auffc^äumen, ic^

fJant) plö^lic^ f^itl unö fagte in hartem £on: „^err, je^t

i|l ^eu genug Junten T' ^c^ wollte rafc^ fortfahren, 21, @,

i)äm mic^ fafi ani btm :Konjepte gebracht, er tegte mir

bei biefen 533orten bk S^anb auf bin 2(rm unb ftel fc^neü

unb munter ein: ,,^unten, ©egenfa^ oon brunten, ba^ \^

gut, gutes 5Sort, fannte eS noc^ nic^t, öerf^ef)' eS aber;''

jeboc^, einmal im 3«9^/ f«^tr ic^ fort: „©ie glauben m
tereffant ju reben unb reben nur langweilig; ©ie gefallen

ftc^ barin, bie $ffia^r^eit beS MenS auf ben ^opf ju jlellen;

@ie ^aben einen ^alafl üor fic^ unb nehmen ^nm ©tanb^

punft für 3§r Urteil bie ^interfeite mit bem, wai fte

oerbirgt; tca^ man öergeffen foU, bei bem l>alten ©ie

ftc^ auf, waS beS SenfenS nic^t wert iii, barüber j^ubieren

©ie, barauS machen ©ie ein ©pflem! 5ßaS feiner 3^it

wert ifi, bem wibmen ©ie ^f)u befle 3^it, wa^ winjig iff,

treiben ©ie auf unb öergröfern ©ie, um rec^t närrifc^

jürnen ^u fönnen. ^id)t aufgefpart, fonbern aufgeje^rt

wirb auf biefem 5[Bege bie 5?raft beS 5©tber|lanbeS gegen

bie großen unb ernjlen Übel beS SebenSl"
4*
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9t. (5. 6efa^ w<if)unb Mefet 5(Borte nac^läffig feine 3^^

garre, i)ie öem ^nöc zuneigte; bieö reifte mic^, noc^ f)tnju^

Sufe^ett: „Übrigen^ rauchen ©ie auc^ ju ötel! ^affe« ©ie

£)a^, nnb eö ttJtrt) mit öe« ^atatt\)tn be|Ter weröett!"

^t ^atfe eben ben 3i9atrßn|^»ntpf ö«^ t>^t; ?9?eerfc^aum^

fpiöe geblafen, biefer Mieb an bem anflebenben Snbe be^

aufgerollten ©ecfblatte^ Rängen; er Ue§ ben 5^lunler ^in

nnb ^er baumeln unb fa^ biefen ^enbelfc^tuingungen ein

paar ©efunben ju, fc^icfte bann einen geruhigen ^licf

auf mic^ herüber unb fagte: „©o? Xetem? Slbje^!"

dv sog ben ^ut, eilte ^inttjeg unb überlief mic^ ber

vergeblichen Qlnj^rengung, in bem freiließ fe^r fc^itjac^en

58orrat meiner ©prac^fenntniffe eine (Srflärung be^ nie

gehörten 5ßorteö ju fuc^en. ^^ fc^ien mir orientalifc^ unb

ic^ mu^te ben SSerfuc^ aufgeben, ba mein SBiffen an bem

Gebiete ber ©prac^en be^ COJorgenlanbe^ rein aufl)ört.

(Sin ©pott mu^te |ebenfall^ bal)inter l^ecfen. S^aju fam

ba^ „%b]tß". 3c^ »erlangte nic^t, ba^ er 9tbieu i)äm

fagen follen, aber wenigflen^: Slbje; ba^ ^ war grob. —
3c^ fuc^te mir ben fc^roffen Stbbruc^ anß bem ©inn iu

fc^lagen, um mir bie Dleifelaune nic^t ju ijerberben.

^üelen »ar erreicht, 91. (5. an^ meinen 9lugen öer^;

fc^wunben. 3<^ fc^lenberte erf^ an ber ©c^ifflanbe, e^

unterhielt mic^, bem treiben be^ ^öSafferöerfe^rd Suju^

fe^en. Sin abge^enbe^ ©ampfboot na^m 0Jeifenbe auf,

bie mit ber ^ofl über ben ©ott^arb gekommen waren,



53

darunter btei ^efuitcn, bie, faum cingefiiegen, t^r ^xmet

^eröorjogen nnb, auf t>em ^Beröec! tüattt)eln5, if)te (Ue;

l&ete ^albtaut ablafen; bk Stnfunft etneö grofen Sßac^en^,

btt eine öl^ englifc^ o^er fc^otfifc^ letc^f erkennbare ^a^

milie an^ Unb fe^fe, §09 mic^ ah nnb befreite mic^ öon

btm ttjtberltc^en Stnblicf. Sin ttJür^iger älterer ^err, eine

anmutöoUe ^au, an^ beten ©ehalten mit jmei fc^önen

Knaben ju entnehmen voat, ba^ fte i^re sOJutter fein

mufte, n>ä^ren£) i^re ganje ^rfc^einun^ ju jenen gehörte,

öie ft'cf) in öie reiferen 3a^re baß ©epräge öer ^UQ^nMic^^

feit, öer SungfräuUc^feit bewahren; eine ältere Same

mit langem, »eifern ©efi'c^t unb gef^rengen, efftgfauren,

puritanifc^en Sögen, offenbar ©ouöemante. 3lUe waren

in ©c^warj gefleitet; eigentümlid; njo^l f^anö jener eMen

©ef^alt bk ern|?e ^arbe, i^r ^nd)^ war öon öer reinf^en

©c^lanfl>eit, e^ war, al^ biege ftc^ eine junge ^Beiöe, wenn

fte ftc^ ju ben 5lnaben nieberneigte. 3^re ©eftc^töbilöung

war nic^t eben regelmäßig fc^ön, aber tjurc^brungen nnb

htkU tJOtt einem «Mu^örud 5er rül)rent)fJen @üte uni)

Offenheit. £)ie ©eftc^t^^aut war blaß of>ne 5Unfc^ein eon

Äränflic^feit, über^auc^t oon jenem Sufte, öer an ben

weic^|!en ^ftrfic^flaum erinnert, unb öollfommen ge^

flimmt SU bem glan^lofen 2tfc^blonb ber anfpruc^^lo^ glatt

gefc^eifelten ^aare. ^an i)ättt ju biefer ^arbe blaue

ober graue 2tugen erwartet, fte waren aber braun, bun!el,

füblic^, boc§ o^ne einen gunfen ber ^eibenfc^aftlic^feit,
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bk off öu^ folc^en Slugen Ux^t, öiclme^r lag baxiihet

jene^ (5ttua^, öa^ öurc^ t»ctt 3tu^bru(!: beflorf, kfc^ktetf

nur möngel^aft ^ejetc^net tuirt). So war öa^ nic^f Mo^

ein 3«0 öott Ztamt, »oju man t)te erflärung in i^rem

fcf)ttjariett Sinjug ftnöen tonnte, eö maren i)te langen

5Btmpcrn nnb t^re befc^attenbc CBirfunö, bie grofcn

Stugenliöer, e^ war bet manöelförmtgc ©c^ntft te^ ganjen

9tuge^, tt>a^ fcne 3irf traumerifc^er SScr^üUung bettJtrffe,

tt>ie man fie too^l bei um5rtfc^4taltcnifc^en ^rauenaugen

trifft, aber bei angelfäc^fifc^em ^lute nic^f ju finden ge^

ttjo^nt ifi. Sie Sippen waren nic^t jurüdgefniffen, wie

man e^ bei CÖJann unb ?lBeib im englifc^en 23oI!e fo

häufig bemerkt unt» au^ t>er ©ewo^nung t)iefe^ Organa

bei 5er 2Iuöfprac^e btßw ftc^ leicht erflarf, fonbern gefunt),

ooK, blü^enb, atmenb, umfpielf öon einem 3uge, 5er mir

üor 5te ©eele führte, tua^ 5er S5elmann im 5lönig £ear

ju ^erjog 5^enf eon (Sor5elia fagt un5 i^ren „reifen"

Sippen. (Schwer ri^ ic^ mic^ t>on 5em Stnblic! lo^, 5er mic^

me^r un5 me^r gefangen na^m. 3tber mein Üleifeplan

f^an5 feft, ic^ mu^te porwärt^, 5enn ic^ tuoHte ^eute

noc^ Stmjleg erreichen, 5orf übernachten, morgen 5ett

@oft^ar5paf in feinen mibtn ^auptfletlen mit ?9?ufe be^

fc^auen, etwa bi^ 2(nbermatt gelangen un5 öon 5a 5ic

0lüc!reife antreten, 5enn meine S^'it toat furj bemeffen;

aöe^ 5U gu^, um ganj unabhängig 5er S5etrac^tung mic^

Eingeben ju fonnen. ^Kittag »oKte ic^ in bürgten machen,
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im ©c^äc^eutal; tc^ ^afte mir ben fleinen 3tbf?ec^er öor^?

genommen, um öoc^ auc^ einmal bk ^tätu ju fe^en,

wo^in bie ©age Xett^ ^eimat öerlegt unt> bk bmd)

U^Ianbö @et)ic^f nhet feinen £o£) gefeiert i|^. 3^ 9^^«^

rafc^ öurc^ ^üelen, nac^öem ic^ noc^ gefe^en hatu, wie

tie englifc^e gamilie fic^ im ausgeworfenen 2Re6 eineS

^eereS eon 5^uffc^ern öerf^ridte, wobei 5ie j^eife difere

©ame bie dioUe btt S)oImeffc^erin in ben Unfer^anb^

lungen um ben ^a^rpreiS ju fpielen fc^ien. ^n Stiforf

wollte ic^ er(l furjen ^alt machen unb einen 3ß^^i§ «^^^

men. 2ßie ic^ ba einem SöirtS^aufe juge^e, fü^rt mic^

ber ?[ßeg an einem Xröblerfram t>orü5er, mein S5lic! fällt

burc^'S niebrige ^enfler in bie @tube unb wen ernenne

ic^ ba britt? 5J?einen 21. ©., eben eine 35rille prüfenb,

gegen ba^ ^enffer ^alfenb; ber Probier, ftcf)tbar jum

^aufe jurebenb, ffanb neben i^m. 3"^ hl'idu fc^nell wieber

weg, i)aUe aber boc^ 3^if gehabt, ju bemerfen, ba^ ti

eine 35rille öon gebiegen altmobifc^er ©eflalt war, unb

mic^ an bie 3tt>iebet ju erinnern, bie mir in Brunnen aB

reblic^ere flßac^folgerin einer jertrümmerten U^r gezeigt

worben war. '^n^lti^ meinte ic^, fo flüchtig mein S5lid

auc^ gewefen, boc^ beobachtet ju ^aben, ba% 31. 6. mic^

er!annte unb ftc^ umbrel)te.

5c^ wei^ nic^t, welche Dlü^rung in biefem ?9?omente

über mic^ (am. SBa^renb ber Slnblic! boc^ eigentlich iof

mifc^ war, fiel mir alleS ein, wa^ mic^ an ben 5i)?ann an^
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gcjogctt, \a tc^ mu^ öcf^e^en, mir imponiert, mic^ fogar

in ein gettJtfTc^ 23er6alfniö nic^f btüdenbiv Unfelb|läni)i9#

feif SU i^m gefegt ^atte; feine ©cfiwäc^ett unb ©ritten

flößten mir nic^f me^r UnWitten, fonbern Seitna^me ein.

S^ fam mir ftarer jum ^ewu^tfein, waß e^ boc^ eigenf^

tic^ tt>ar, ba^ biefen 5i)?enfc^en fo peinöott empftnbtic^, fo

fc^atto^ gegen bie fteinen Übet be^ Seben^ machte. 3<»

tc^ war je^t fogar geneigt, ben Stu^brucf: S^ernunftwut,

ben er einmat öon feiner burc^bac^ten £eibenfc^aft gegen

biefe ©inge gebraucht \)<itu, ju eerf^e^en, surec^tjutegen.

.^urj, id) fieng an, ^u bereuen, ba^ ic^ i^m unfreunbtic^

begegnet war, unb e^ tröf^ete mic^ noc^ ein wenig, ba^

id) ein noct) ^artere^ 5SSort, ba^ mir bort am 3tj:entunnet

auf ber B^^Ö^ t<^9/ unterbrücft ^atte, nämtic^: atter

Sittb^fopf! ©oci), ba^ ^atf nic^t öiet; ic^ öerje^rte in ber

Zat mit mebr junger at^ grof)^eit meine paar ©c^infen^

fct)nitten unb (5ier unb na^m jiemtict) üerbrof[en, mit

wenig ©inn für grofe unb fteine SBinbgette unb 35ri|len^

^od, meinen 5Beg unter bie güfe. (5in 5Bagen fu^r an

mir öorüber, ic^ ernannte gtetc^ an einem ber Knaben, ber

neben bem 5?utfc^er auf bem ^oöe faf , bie frembe ga^

mitie wieber, ic^ traute meinen 3tugen !aum, alß mir

fc^ien, id) entbede im 3«uern neben ber anmutigen 35rititt

ober (Schottin meinen 9t. (5. £)a^ ^a^ren an (t<^ f«^»«

»ac e^, toaß mid) an i^m wunberte, benn er i)atu auf

ber Stjcenflrafe, a\ß ein Üleifewagen an un^ oorüberfu^r,
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öefagt: „©a ^ocfen fte tokbet btin im Saiten, öer nad)

2cbet tk<i)t, nnb f)abett ntc^t ein ^Uä(^en 9laum; um nur

au^Sufpuden", wobei er, feiner ^rei^eit fro^, in (Tolsem,

fü^nem ^ogen bk ^iemif bezeichnete Zat »errichtete; er

^dttc ferner 5ei öerfelben Gelegenheit ba^ %a\)un für t>ie

unter aßen Um|lan5en unbequemjle, öümmfle unb an^

firengenbfie Ü(rt ber Fortbewegung erHärt. ,,2ßa^ ^aben

boc^ bie SKenfc^en für 95egri|fe oon Freiheit/' rief er m^,

„ba meinen fte, frei ju fein, weil fie bk S5eine nic^t rühren!"

dß lag na^e genug, ben ?XBiberfpruc^ Stoifc^en biefem

greife ber freien Bewegung unb bem je^igen Z\xn em
fac^ au^ einer ^efanntfc^aft mit ber Familie ju erklären,

aber ber 3"i^<»«b meinet ©ewiffen^ raunte flatt bejfen

mir ein, er werbe ftd^ jur ^a^rt entfc^totfen §aben, um mit

gutem (Bd)iä m mir uorübersufommen; eine SSorjlellung,

bie ehen nic^t geeignet war, meine Saune ju üerbeffern.

©af mein Sleifejiel ber Oott^arb fei, f)atu id) 9t. @. ge^?

fagt; ba^ anä) er ba^in fTrebe, war feine grage; e^ fc^ien

mir fo bie Hoffnung genommen, noc^ einmal mit i^m

jufammenjutreffen unb eine 9tu^fö^nung ju fuc^en. Sa

ic^ nun boc^ einmal jum 3?ac^jügler geworben, blieb ic^

um fo me^r bei meinem SSor^aben, bie furje ©eitenwen^

bung ijon ber ^auptjlrafe ah nac^ ^ürglen ju nehmen,

©er 5^eaner im ©aj^^of ^um „5Bil^elm Zeü" fagte

mir, wie ic^ eintrat, ic^ fönne fogleic^ am COJittag^tifc^

^la^ nehmen, ba^ Sjfen ^abi begonnen, er werbe mir
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nac^ferbteren. 3«^ ^^Ö^ <^^f I<^1T^ meinctt Sinjug fäubern,

trete ein nnb mein erf^er ^Itd Begegnet öem verlorenen

Dtetfegenoffen. (Sr fa^ mitten unter öer engtifc^en §a^

milie, öem 2tlten gegenüber, ju feiner SJec^fen t)ie funge

%taii ober vielmehr ftc^tlic^ ?Bitttje, ju feiner 5in!en öie

©ouöernante. SJie Xafel njar auferbem öon ^remben

fo Befe^t, baf für mic^ nur ein ^\a^ blieb, unb stt>ar neben

bem älteren ^errn unb ben swei Slnaben, bem ?9?eibenbett

unb @emiebenen fc^ief gegenüber. (5r grüßte nic^t un#

freunblic^, boc^ formell. (5r war im ©efprac^ mit ber

?OJi§e^ begriffen. @ie fprac^en italienifc^, ttjo^l in ber

?8orauöfe^ung, ba^ wenige ber Sifc^gafTe biefer ©prac^e

funbig feien. O^ne ju ^orc^en fonnte ic^ »o^l öerne^men,

ba^ einige fragen 91. d/^ ftc^ auf einen Xobe^fall be^

jie^en mußten, beffen (Sinjel^eiten i^m tt)o^l unterwegs

fc^on ersal)lt ttjorben waren. 3c^ prte ben SRamen Srif.

3lu^ Xon unb CD^ienen ber ^amc lie§ fic^ erfennen, ba$

baß ©efpräc^ fic^ auf ben öerlorenen @at(en bejie^en

mu^te; e^ war ber 2tu^bruc! gehaltenen ©c^merje^ einer

©eele, bie mit ber .^raft ber (Sanftmut fc^were^ Seiben

be^errfc^t. Sief bewegt prte 31. (5. i^r ju, man fa^, ba^

er biefen Kummer im tieffJen ©emüte teilte unb ebenfofel)r

bie ©c^on^eit be^ ©c^merje^ in biefer anmutöoUen du

fc^einung bewunberte. 33?it SSlicfen wie SSlide ber 9tn#

bac^t fc^aute er ju i^r auf, unb wirflic^ mufte ic^ mir nun

fagen, ba$ mir nicf)f umfonft Sorbelia in ben ©tnn ge^
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tcmmtn toat, öentt ttiemol^ Witt SSef^mut itnb ein QCf

»tffe^ £d(^ettt, me e^ auf ben Sippen, in &en ©angen^

grübc^en njo^tttjotlenbet ©eelen jum 5Ieil^enöen 3u<je wirb,

ftc^ fc^önec auf einem Slngeftcfit terfc^tuiflern. 9?ic|t min^

bet ^erjgewtnnenb war bie fanffe ©timme un5 bec Älan^

be^ 3<alienifc^en in biefem ?0?unbe. ©ie fprac^ e^ nic^t

ööUig rein; ber 23o!a( a na^m eine gärbung gegen ae an,

aber nur eine ganj leife, weif entfernt eon ber Üuetfc^ung,

bie biefer reine Hnt in ber englifc^en 2lu^fprac^e fon|l

erfahren muf. SlUe übrigen S5uc^flaben famen ganj

lauter unb richtig, nur eiel milber, aU auß füblic^en Oxf

ganen; e^ war eine 6üfigfeit, S<i^i^^'^t, ^eufc^^eit in bie^

fer SJJifc^ung, in biefem bdmpfenben 2ifpeln, wobei boc^

ber S5eflimmt^eit unb 5^lar^eit ber ^anti if)xe ©eltung

blieb, ba^ id) mir fagen mufte, man fonnfe nic^t nur

lingua toscana in bocca romana rühmen, fonbem au^

lingua toscana in bocca inglese. S)ie altli(^e £)ame

Htt^ injwifc^en mit bem alten ^errn ein ©efpräc^ über

23ot! unb 92atur ber ©c^weij begonnen, foeiel fte auf

biefer Dleife biö ba^in gefe^en, unb toanbte ftc^ je^t an

9t, S. mit ber ütufforberung, auc^ feine 5i)?einung ^u fagen.

X)ai tßoU fanb fte etwaß üieredig unb berb. ©ie war

bei biefer QInrebe öom (Snglifc^en in^ ©eutfc^e über;;

gegangen unb fc^ien gerne ju jeigen, ba^ fte biefer ©prac^e

mächtig fei, beren £öne in i^rem 93?unb atlerbing^ f^arf

angelfdc^ftfc^e Xrübung annahmen. ©ie^Unterbrec^ung
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war tt)m ftc^tbar Ictf^iö, c^ jucfie auf feinem ©eftc^t unb

er öienfe nun t)et Trägerin mit einer ^Bergleic^ung btt

fc^offifc^en ^ocfetanber unb öer ©c^weijer, bk offenbar

jugunflen öer festeren gemünjt tuar, öeren '^n^ait id)

aber faum uerfolgen fonnte, ba fein fonöerbare^ Sippen;

fpiel meine ganje 3iufmerffamleit anjog. ^r lenfte näm;

lic^ ba^ ©efpräc^ »ieöer inö (Snglifc^e nnb ftc^tbar trieb

t^n bit SÜrger, öie englifc^e 3tu^fprac^e ju farifieren. ßr

J09 jum S5eifpiel bei t»en 6ilben, wo w unb a jufammen;

treffen, tt>ie bei what, bie ?9Junbtt)infeI um ein ©itte^

weiter jurüc! atö üblich, unb brachte fo eine Ülei^e frofc^^

äbnlic^ quafenber ia\xte ^eröor, welche bie beiben Änaben

mit offenem 5)Junbe unb ftc^tbar gegen Sac^reij anfdmp;

fenb bef^aunten, unb mir gieng e^ nic^t beffer. 3e§t fam

bie fäuerlic^e ©ame, bie ba^ in i^rem Sifer nic^t merfte,

auf bie £anbfc^aft ju fprec^en unb be^nte i^re 23er;

gleic^ung auc^ auf Ü^orwegen mi, 2t. S. würbe babei

fic^tbar unruhig, unb aU fte bie ©c^ön^eit ber SBafTerfäUe

rühmte, ben Slfufanfof aU ben mäc^tigf^en, ben OöfJ^u^;

fo^ aU ben eigentümlic^flen erwäf)nte, fu^r at. (5. ftc^t;

bar jufammen, erbleichte unb baß ?9?effer entfiel feiner

^anb.

3e^t wenbete ftc^ bie afc^blonbe junge %tan ju i^m

^er, näherte i^m mit unau^fprec^licfc fanfter SJeugung

— ^o^anneß auf Seonarboö ba 93inci Qtbenbma^l ftel

mir ein — i^r lieblic^eö ^aupt unb begann ju ffüflern.
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3c^ tonnte öeme^men, baf eß ntc^t engltfc^ unö nic^t

ifalienifc^ war, waß ftc je^f fprac^; e^ mu^te, wie tc^ au^

einigen Sauten fc^lof, norttje9ifc^^t)dnif(^ fein.

©et ecnf^c alte ^ert f)<iUe in^wifc^en mit feinen unfein

— öenn ba^ muften öie 5^naben \a fein — ein ©efprac^

über SBil^etm Seil begonnen. ,M$i f^^^n/' fagte er,

„wa^ i^r üon ?9?i^ 3iIton gelernt f)aht/' nnb iä) erfannte

\e^t, toa^ bk ffeife £)ame bei 5er gamilie ju tun {)abe.

©ie war Se^rerin öer 5^naben im ©eutfc^en unb jugleic^

Dleifemarfc^aUin in öeutfc^ reöenbem Sanb. Siefe jeigten

ftc^ nic^t nur in öer ©age, fonbern auc^ in ©c^iüer^

Srama wo^I bewandert unö bie 6prarf)meif{erin na^m

nun Stnlaf, in ooKere^ Sic^t ju fe^en, wie weit fie e^ in

i^rem Unterricht gebracht ^abt, fie forderte ben älteren,

tttoa breije^njä^rigen, auf, auc^ 6c^iUerfc^e 2}erfe in

antifem 5)?etrum öorjutragen. (5r wäf)lte ba^ fc^one

©if^ic^on auf ba^ ©ifiic^on, unb begann, unterjlü^t öon

ber mitf!anbierent)en £et)rerin:

//3m ^e^ameter ffeigt beß ©pringqueU^ ftüfftge

©äule —

"

@o weit fam er.

©ie ©efc^ic^te if^ eine f^renge 5ß3iffenfc^aft. ©ie fennt

nur 5ie SBa^r^eit. ©ie ©c^idlic^feit wirb fte beobachten,

fo lang e^ tunlic^, o^ne ein wefentlic^e^ ©tue! ber 5Ba^r^

^eit ju unterbrücfen. Stürbe biefe leiben, wenn fie jener

fic^ fügte: fie wirb, wenn auc^ mit 5Bel)mut, unerbittlicl)
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i^re S5a^n öerfolgen. 3«^^^ ©emüter, ^enen Mefe Strenge

unerträglich: fte ftnb frei, fte können t)ie ernfJen Blätter

bet ©efc^ic^te juflappen, fte können weiter tefen — nac^

55eliel^en. ß^ ^atte mir gefc^ienen, 9t, g. fei be^ läjligen

Ü6el^, öa^ i^n auf ter 0leife befallen, ungewöhnlich

fernen lo^ geworden; boä) ba$ war 2:äufc^ung.

Sin ücie^reij ju|^ bei jenen ^Sorten — fc^nelle (Seitens

ttjenöung t>on bex fc^önen Sßac^barin ab — Safc^entuc^

— öorftc^tige 2tpplifation — tro^bem — btt Überrafc^te

fc()ien im ©rang bei Qtugenblicf^ öerfäumt ju ^aben, eine

doppelte Üiingmauer öon £einn>an£)falten um öen kleinen

©epfer öer 3Rafe ju bilden, — wenig ^atf ci, ba^ bk um

?9^enfc^enbegriffe fo fc^uIMoö unbekümmerte 9Uatur bkif

mal me^r jierlic^, al^ gröblich, \a mit einer gewiffen fein

fpielenöen 3<ifl^ßil ftc^ einmifc^te — bk ^ame jur £infen

jucft hinter i^rem foeben mit 5^apernfauce frifc^ üerfe^enen

Setler jufammen unö rüc!t mit t)em ©tu^t. ©ie ^eunöin

jur Dlec^ten bemerlt btn S5organg nic^t, wo^t aber öer

9ttte, t)er ein Säckeln untert)rüc!t, unö fe^r wo^t bk jwei

Knaben, bie ein ^ette^ Sachen nic^t unterörüden, unb nic^t

minder 5er 5letlner, ein ©ubjelt mit einem jener ©efic^ter,

bie man at^ o^rfeigenwürbig bejeic^nen möchte; er fprac^

einen abgeriebenen r^einifc^en ©iateft unt) war offenbar nur

für bie ©ommerfaifon ^erbefc^rieben, 9t. S. \)attc i^m ah unb

ju einen S5ticl üotl 5Si£)erwillen jugeworfen; biefer na^m

grinfenb ben Seiler fc^nell weg unb fc^ob einen neuen ^in.
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3i. (5, war öerfc^wunben, aU ^äffe i^ii ötc (5r5e utf

fc^lungen. 33eHommen fuc^fe ic^ eine Untergattung mit

öer fc^önen ^rau einzuleiten, öermoc^te akr in meiner

SÖeunru^igung nic^t, fie fortzuführen, nnb brac^ auf,

e^e öer S^ac^tifc^ fam. 3c^ erledigte meine S^c^e unt) war

unten im ^au^pur angefommen, al^ 21. S, bk treppe

()erab9eraJTett ^am, hinter i^m bet 5^eEner, öer i^m nac^^

rief, er befomme noc^ ^erau^. 2t. S. ^orte nic^t, »oüte

an mir i)orüberjlürsen, blieb aber plö^lic^ f^e^en, fa^te mic^

am 9trm unö jeigte auf eine Äa^e, öie mit i^rem 3««9<^Jt

auf einem ©tro^f^u^l fc^lief. di wat ein fc^öne^ 3:ier,

öon t)em feltenen dreifarbigen ©c^lage, fc^warj, rotgelb,

njei^, nnb fie i)aue beiöe Sßoröerfüfe um i^r gleichfarbige^

3unge^ gelegt: eine tioirflic^ rübrenbe ©ruppe. „0, fe^en

©ie," rief 21. €., „aber auc§ wie eine 0Jaffaelifc§e ^af

bonna!" — ©a^ tuar ©ac^e eine^ 9)?oment^; im näc^jTen

fte^t 21. S. ben 5lellner öor ftc^ flehen, ber ibm, noc^ ba^f

felbe ©rijtfen auf bem ©eftc^t, womit er öor^in ben Seder

ber ©ouöernante gewec^felt unb baburc^ bie leibige Un^

gefc^icflic^^eit markiert ^attc, nun ba^ übrige ©elb ^inbält.

3^m öerfe^t 2t. d,, bie ^aufl baltenb, mit bem ©elenf

be^ 3i)?ittelftnger^ einen ©to§ unter ba^ 5^inn unb j^ürmt

au^ bem ^aufe.

^it i^eltner war rü(!taumelnb auf bie Xreppe ^xn^tf

f^ürjt, richtete ftc^ auf, jTanb juerj^ fprac^lo^ unb brac^

bann in ^eftige^ ©ekelten au^. ^d) fonnte mic^ nic^t ent#
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Ralfen, öem «OJenfc^en ju fagen, t^m gefc^e^e rec^t; je^f

fä^tt er tt)ilt> gegen mtc^ auf, in öerfpateter, fe^lge^enber

Diac^e ^ebf er öie gauf^ unb ic^ eerfe^e i^m eine OM^m-
Q^ iianb nun beöenfüc^, benn am Sürpfof^en lehnte 5er

^au^fnec^t, mb 5er doppelt ©efc^Iagene rieften ju^Ufe;

öiefer jeöoc^ öer^arrfe in feinem ^^legma unb fagte ju

mir: „©c^ab't nic^f^, ber ^err if^ immer nafeweiö gewefen,

gehört i^m fc^on lang ein^ hinter bie D^ren/' ©o fonnte ic^

benn o^ne »eitere ^ä^rlic^feit abjie^en unb fragte nic^t

nac^ ben ©c^impfworten, bie mir ber S5ef^rafte nachrief.

^d) toax alfo wieber aUein unb \)am S^% nac^ju;

benfen. 533o^l fagte mir nun mein ©efü^l, ba^ ^ier im

©runbe tttoaß Xraurige^ öorgegangen fei; mu^te an ftc^

fc^on ein fo peinlicher 3^faü einen ^mn, wie ic^ 91. e.

fannte, f)o^ii empftnblic^ treffen, fo waren ^ier überbieö

offenbar 35ejief)ungen burc^fc^nitten, bereu Xiefe unb

3art^eit ic^ gar wo^l a^nen fonnte. atüein ba^ CO^itleib

blieb gans im ^intergrunb, ic^ öerfpürte junäc^fl feine

Sl^ac^wirfung in mir, al^ eine unbejwinglic^e Sac^lujl,

me^r allerbing^ über bie ^rügelfjene am ©c^lu^, al^

über bie ^ataj^rop^e bei Xifc^, '^a ti wollte mir faum

gelingen, angeftc^t^ ber S5egegnenben auf ber ©tra^e bie

(Jrfc^einung ber g)Jenfc^enwürbe notbürftig aufrec^tju^

erhalten; einmal, al^ eben ein paar rotbacfige 93auern?

mäbc^ien öorübergiengen, fonnte ic^ mic^ fo wenig be#

^errfc^en, lachte fo laut auf, ba% ic^ bie eine hinter mir
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fagen ^orfe: „^aß ^at aud) öer S^ett, tß ijt \a no^ nüt

©uferjtt." ©er tro^tge ernft t)cr furchtbaren ©fein^

ppramiöen, ©töc!e, kuppen, t)er fc^roffen ^änbe, bk mir

ttä^er uttb na^er enfgegenllarrtett, al^ ic§ »ieöer in ba^

Zal bcv ^Jeuf eingefrefen »ar, fte öermoc^fen ntc^f, mein

mutwidige^ S^^^ ju bänMgen; aU id) bei fmfentern Qlbenb

in btt iRd^e öon 5llu^ bem eilenden SSergfiuf nä^er trat

un£) fein EKaufc^en mir f^ärfer unö (lärfer in i)a^ O^r

btan^, mttbe mein 3«l^<Jtti> 1^«^^ ernf^er nur narrifc^er.

Sa^ öumme, unfinnige 5ß3ort Setem !am mir in^ @e^

bäc^tni^ nnb tß wat mir angetan, 5af ic^ öen 6Io£)en

£aut nic^t me^r lo^ njuröe. (5in begegnender S5auer grüßte

mic^ un5 ic^ antwortete: „Xetem". 3c^ blieb öftere fielen

unö jlarrte in bk bnnkl murrende, btm fc^roffen ^el^^

blöd auf gehemmter SBa^n entgegenroHenbe ^ut, ic^

ttjotlte an tiefem S5ilt)e mic§ jum (5rnf?e jiüingen, aber

e^ ^alf nic^tö: aU \)äm id) bk finöifc^e 5[Bortform in bext

©truöeln gelefen, jöge fte alß Ülefulfat meiner S5etrac^tung

au^ öer mibcn 533oge, mufte ic^ öenfen, fagen: „EKic^tig,

\a, Seteml" ©ie ^el^^äupter, S<i^^^, S'^^^^, ^^^^ Ratten

gjJäuler, nic!ten unö bloften: „2:etem!", „ZitemV'

htnmmte 5er S5ri|lenflod, „Stetem!" fieberte öer fc^roffe

@itfc{)en, „Setem!" geüfen bk ^Binögeöen.

3c^ wmbi mir felbff ^i\m Slbfc^eu un5 ft'eng baß Saufen

an, um mir ju entfpringen; wa^ ^alf eö? S^un fc^lug

meine Um^dngetafc^e mit r^pt^mifc^en (Schlagen mir an

S5ifrf)er, 9lucJ) einer. I. 5
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bk ^ttfte: „Zetml Xefem!" ^c^ rif fie öon t)er (Schultet,

e^ erfc^ten mir al^ öa^ einiig ÜlationeUe, fie ^oc^ in bet

Uft SU fc^wingen nnb jur ©frafe famt i^rem ^n^alf an

einem Reifen ab^ufc^Iagen; btt '^n^alt fiel ^erau^, unb

wä^tenb ic^ mic^ bü^te, i)ie fieben ©ac^en aufjulefen,

ecfc^raf ic^ übet mic^ fetbfi in öer Xiefe meiner ©eele.

„Um @otfe^ ttjillen/' rief e^ in mir, „ber 3)?enfc^ ^at t)ic^

angej^edf, bn wirft öerrüdf!'' (5^ jogen mir ^Sollen,

SBatlungen über 5a^ @ef>irn ^er, nnb alß id) in öie SBir^

bei fa^, in öenen ba^ ^Kaffer jipifc^en ben ©ranitblöden

ftc^ bre^f, um bann fc^äumenb öor^ unt) {)inabiu|türien,

fo würbe mir, aU wirble unb fc^äume e^ mir gerabe fo

in meinem armen 5^opfe. 3a, \a\ e^ ifl nic^t anber^,

ber ^JJJenfc^ f)at bir^ angetan! iJtber wä^renb ic^ innerlich

fo fprac^: ber ?D?enfc^! I^eöfe ftc^ freiwillig bie SSernunfe

ein: ber ?0^enfc^! ja, ein ?9^enfc^! ein menfc^lic^er

5i)?enfc^l ^k ©fimmung !am wieber, in welcher ic^

^ürglen jugewanberf war: 3?eue über mein ^arte^ 9ln^

lajfen bort auf ber 9lj:ett|tra^e, Diü^rung, SJJitleib, Siebe,

unb hinter unb über ber Siebe Sichtung, unb je me^r 5Uc^^

tung, um fo me^r wieber ?9?itleib; freujweife burc^bo^rt

öon all ben wiberfprec^enben ©efü^len, aufgeregt im

©runbe ber ©eele unb niebergefc^lagen jugleic^ langte

iä) in Ülmfieg an unb nur bie Srmübung brachte mir btn

erwünfc^ten ©c^laf, tief unb traumlo^, wie er nac^ tüc^^

tigem CDJarfc^ ben $[Banberer erquickt.
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3c^ ftanb ftixf) auf unt) gteng rüfJtg meinet ©tra^e.

SKeitt iU. (?. festen bie^mal »enigflenö feine 5ß3eftec^

^affanbca getuefen ju fein. S)ie Suff wac ^ell; bet S5rif^en;f

l^oc! flieg rein geseic^nef in bk ^ö^e xinb gönnte öem ^uge,

mit ^Bo^lgefaüen an feinem Siegel empöre nnb an t)em

fanft gefc^wungenen @aifel feiner lin!en 5K6tac^ung nieber^

jujleigen. ©feiler und toilber jlarrfen öie näheren Reifen

au^ bem betuatbefen ^u^e ^inan un£> fc^aufen ernjl auf

t)ie fanffen ?D?affen, bk friedlichen Dörfer ^erab. ^alb

offener füe^ent), halb in tiefe ©c^Iuc^fen eingewühlt,

dumpf tofend und trommelnd iDdljte die 9?eu^ i^re

milchig ^eEgraublauen 3Bogen. ^and)z ©teilen na^' am

533ege erjä^lfen eine graufe ©efc^ic^fe üon 3^rtrümmerung

der ^el^tuelt de^ ^oc^gebirge^. ©a lagen ganje Raufen

ttJtld übereinandergetoorfener ©feinmaffen, in allen dii(^f

tungett der ©tellung öerworren ^ingefc^üttet und auf;^

getürmt; ^ie und da aber ragte ein öereinjelfer ^el^^

blocf öon ungeheurer @rö§e, bemoofJ und ttvoa öon fleinen

Sannen betoac^fen, die mit den felffam öerfrümmfen

SSurjeln in die ©palten ^ineinfuc^ten, um fümmerlic^e

3Ra^rung ju finden, ©c^aufe man nac^ den @ebirg^^

wanden auf, fo ronnfe man bei dem einen und andern

diefer niedergeffürjten jKiefen noc^ die ©feile entdecfett,

wo er einfl oben l)ieng, da fic^ die ©leic^^eif feiner ^orm

mit den Umriffen einer 5lluft in dem ^elfenförper, ju dem

et ge|)ört §aben mu^te, flar ernennen lief. ?9^it welchem
5*
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©otttter mögen etnj^ Mefe Saften, aüe^ m^^ serfc|)mefferttt>,

nieber in^ Sal gefprungen fein! 3« ^^^ ^^^^ ^on SBafcn

fant) icf) einen folc^en ^lod am SBege, njo^I fünfte^n

Snen ^oc^, Hm ba^ aUeß beittjingentse ©efc^itd eine felt^

fame SSerfnüpfung öe^ furchtbaren mit öcm 5^omifd;en

befc^ieben \)atte: er trug ein 5lartoffelac!er(^en auf feinem

9iüc!en. 3c^ mupte geraöeju lachen; 5er ©egenjlant) fc^ien

mir fo fef)r l^ebürftig, poettfc^ be^anbelt ju ioerben, taf

ic^ in SBafen, wo id) eine ^rfrifc^ung einnahm, tro§ aUem

^erjUc^en SSerjic^t auf öen 3infpruc^, ein ©ic^ter ju fein,

ein paar 25erfe darauf fc^mieöen mufte, ^et Sefer wxtb

erfahren, warum ic^ fo unbefc^eiöen bin, bie^ ansufü^ren.

%U x(i) weiter gieng, fü|>lte ic^ mic^ über Erwarten müöe.

3c^ Wt<i ^^^ ^t^l^ britt^alb ©tunken Qtma^u d^ war

eine ©c^wüte gekommen, bk Suft würbe bunjlig o^ne

SBolfen, ber Sunf^ na^m einen fTro^ä^ntic^ fahlgelben

Son an, t>eröünnte ftc^ aber atlmäpc^ unö wic^ einer

neuen, fonberbaren, unheimlichen ^elle, ba öon ben

sOJaffen im ^itteh nnb ^intergrunt) ganj jener bläuliche

Suft ^inwegfc^wanö, welcher bo<^ eigentlich allein ber

Sanbfc^aft ben malerifc^en ©c^ein öerleil)t, ber fte com

©toffartigen entlaj^et, jugleic^ aber öie Sntfernung^^

grabe flar unterfc^eibet unb baburc^ unfer Dlaumgefü^t

auöweitenb lüftet unb beglücft. aufrieben aber, ba^ man

boc^ beutlic^ fe^en fonnte, brang ic^ öorwärt^, benn

meiner wartete noc^ baß 6rofte: bie |larr|le gel^welt
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utt5 btt »itbejte Stampf jttjifc^en SBaffer unt) g'el^ auf

bet ©frede öoti ©öfc^enen oi^ jum Urner^Soc^, tte fc^ciucr;:

ttc^e ©c^Iuc^t, t)ic ten Sßamen t)er ©c^ßüenen fragt. „^lennfJ

t)u tett ^erg unö feinen ^Botfenfleg?" fang e^ in mir, aU

ic^ in bk SSiegung eintrat, welche bie (Strafe hü öem

genannten ©orfe Unf^ nimmt, — „in ^ö^Ien njo^nt bet

©rächen alte S5rut — e^ fJürjt ter %el^ nnb über i^n öie

^üt/' — ©ie ^^antafte läft ftc^ öen 3t^a«9 «ic^t antun,

ftc^ £)ie 3(rt, wie ftc^ einf^ baß 2ßa|Ter £)iefen SSeg l^a^nte,

alß einen ^a^r^unöerte, ^a^rtaufenöe öauernt) langfamen

@ang oorjullellen, ft'e muf ftc^ ben S)urc^6ruc^ »ie einen

fürchterlichen ftürmifc^en @ettjaltaftt)en!en, fte wirft ftc^fel&fi

in^ unit)it)erfle^lic^e (Clement hinein, ffürjt ftc^ fo5en5 mit i^m

auf t)ie tro^enöen Dliefen, jertrümmert fte, fc^leubert ftc^ i^re

ungeheuren S5löc!e in ben 2ßeg nnb fc^aumf sornig jifc^enö,

braufent), Brüllenö über baß felbf^bereitete ^inberni^ öa^in.

S5ei einer ba SBinbungen btß 5Q3ege^ befam ic^ plö^lic^

einen ©tof, btv mic^ fa|1 ju SSoöen geworfen ^ätu, 2luf

©eierftttic^en war je^f ter gö^n über baß '^oä) ^erabge^;

fc^ojfen unb fc^rie wütenb auf, ba er fte an öen f^a^l^arten

gel^wänöen jerflief. S^ifc^en fein Sftc^sen, Reifen,

5lreifc^en, beulen mifc^ten bie flagenben, grollenden Raffet

i^r Sßeinen, i^r ©ekelten, i^ren ©onner; eß war, al^ fei

t)ie ^oUe loögelaffen. Sie ©inne würben Utänht, bk

atugen brannten in i^ren ^ö^len, iß war, al^ ftebete tß

mir in ben O^ren, al^ wäre mir ^öllifc^er ©c^wefelbvobem
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bnt<^ alte ^orett 5er S^ant in ben h\h gepeitfc^f, glühte

mir ben @c^Iutt5 herauf unt) ^auc^te Rammen au^ meme«

Reifen kippen, meine ©c^riffe taumelten \xnb fc^tuanften,

at^ wäre tc^ betrunken. Unb \e^t, — ^alt, wa^ fe^e ic^?

2:äufc^f e^ mir btt ©c^winöet tjor? 3luf öem 95orfprung

eine^ 5er granitenen gel^unge^euer eine @e|Talt — if^ e^

möglich? fann ein 50?enfc^ 5ort ^inaufgelangen? ~ un5

5ie ©ef^alt: id) ernenne fie — 91. (5.! Sen abliefen an 5ie

^el^tuanö gej^emmt, einen ^uf Porgej^ellt, 5ie gaujl

himmelwärts geballt — 5er ©türm M^t in feinen

£oc!en — 5en leichten 5i)?antel, 5en er auf 5er 5[Ban5erun9

gerollt über 5ie ©c^ulter getragen, ^at er umgenommen,

er flattert in 5en ©to^en un5 5ßirbeln 5er 5ß3in5Sbraut, un5 fte

sauf? un5 jaufl, biS er i^m öom Seibe gejerrt ijl, 5ort fliegt

er, bleibt an einem ©ornbufc^ ^oc^ an 5er SelSn)an5 wie

eine gefpiefte gle5ermauS Rängen — aber 31. S. felbjl
—

man fte^t: er fpric^f laut — man fann nic^t pren —
^ä) fuc^te nä^er ju kommen, eS gelang mir mit fc^wie^

rigem 5llettern fo ii>eit, 5a^ ic^ einige jufammen^ängen5e

2ßorte menigf^enS in 5en Qlugenblicfen öerna^m, »o 5er

©türm, in feinem 3lnprall an 5ie ^in5ernifre 5er %tU(

fc^luc^t wec^felweife nac^ allen 0iic^tungen flofen5, öon

5er ©teile, wo 21. (5. |?an5, nac^ meiner ©eite ^er blieS.

3c^ fuc^e 5iefe ^ruc^f^üde wie5er5ugeben. ©ie @e5anfen^

jlric^e, 5ie ic^ 5astt>ifc^en fe^e, follen 5ie ©teilen anzeigen,

»0 5aS @et5fe 5eö 2Bin5eS un5 5aS 9?aufc^en 5er itixu
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Senöen, fc^aumen5ett SBaffet mir ba^ toilbe ©elbflgefpräc^

in ©tücfe rt§. ^c^ ^albe l^t^^er öerfaumt, bk (Srfc^einuttö

&e^ ?iJ?atttte^ nd^er ju fd^Uöern. (S^ war mir t>om erj^en

SKoment an eine SEt^nlic^feit mit ^ölberUn aufgefaUen;

t)er Sefer !cnnf »o^t öaö Sifelfupfer in bzt Stuögabe ber

Ocöic^tc öon 1843; öer utt9lü(flic^e ©ic^tec i|l ^iet im

^o^en 3tlter abgebilöef; öiefe^ ^at nic^f öermoc^t, btm

fa({ regelmäßigen ^roftt feinen 2tbel ju nehmen, aber e^

^at im S5unöe mit öem 5(Ba^nfinn öie ^o^e @tirn, 5ie

feinen 3üge tragifc^ jerfurc^t; man tjerjünge öiefe 3»0C

SU etwa fünfzig ^a^ren, t>en!e fte ftc^ überhaupt marfiger,

bk ©tirne etwa^ weniger fleil, bfx^ ^od), weniger gefaltet,

boä) nic^t o^ne einige ^urc^en ülber öer 9^afenn?urset, man

dffne t)ie 2tugen etwaß weiter, taffe fie aber gteic^ tiefliegend

unter jlarfen 9(ugenfnoc^en, man jie^e bk ?9?un5tt)infet

umö 5?ennen weniger ^erab, fo wenig nur, 5af ein ©epräge

t)on ©ewo^n^eit bitteren ^etrac^ten^ nic^t ganj au^ öiefer

^inie öerfc^winbet, ^atte aber im ganzen ba^ wo^lgebilöete

Profil fefl, man fe^e liefen 5?opf auf eine mu^lulöfe

@e|lalt: fo fann man ftc^ eine S5orf!ettung üon öem felt^

famen Ü^eifefreunb machen, um öen mic^ meine ^ärte

gebracht f)aue; iä) muf beifügen, ba^ mir bk 9?ü(ffü^rung

erleichtert war, ba ic^ ^ölöerlin fc^on ju einer 3eit gefe^en

^ahe, wo jene jwei ^einöe feine (Srfc^einung noc^ ni(^t

fo fe^r sermürbt nnb gebrochen Ratten. Seicht erfennt ter

£efer au^ t)em ^i^^erigen, ba^ bzv Qlu^gang^punft öer
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©eltfamfcifen, bk er an unfcrem ^anm fennen gelernt

f)at, in einer @run£)|^immun9, einer ^beenric^tung liegen

mn^U, bk öem @eif!e btß frü^ oeröunfelfen ©ic^ter^

t>erttjant)f wat, aber ebenfo leicht, ba^ bn flarferen CÜJJann^

lic^feit in ber (Srfc^einung btß erfleren etttja^ im S^^^i^tt

enffprac^, wa^ btm ^weiten ganj fremö war. ^ölöerlin

war ^umorlo^; ic^ fann mir nic^f benfen, ba^ bet un^iMf

lic^e S)ic^ter aüi btm Srnf^e jemals in folc^e ©erb^eit

f)äm nmfpringen können, wie ÜU €. e^ liebte. (5ben an

t)iefe Serb^eiten, an öiefe ©töfe t)e^ S'>^^^ ^^^ gröblichen

5Si^e i)atu ic§ fc^on bi^^er bcn tröfflic^en ©eöanfen ge^

fnüpft, 2t. (5. fönne nic^t öer SSerjweifiung, nic^t öem

SBa^nftnn eerfatlen, wie öer tue^rlofe fc^wabifc^e ©anger,

©olc^e Umfprünge, ja ^oni^nten tt>ir5 man auc^ mitten

a\xi btn ^Sorten be^ tiefflen ©eelentue^ö in liefern öer^

zweifelten ©elbfJgefprdc^ ^erau^^oren unb ic^ gejle^e, ba^

fte in jenen toöe^bangen CDJomenten mir bo<^ eine gewiffe

35eru^igung gaben, e^ wetbe nic^t^ iSuferfleh gefc^e^en;

fo betröf^ete ic^ mic^ tuenigl^en^ biö ju öem 3tugenbli(!

»0 —
©oc^ e^ i|^ 3^tt, 5en rafenben Sieöner ju öerne^men,

foweit t)a^ S5rütlen be^ 6turm»int>^, baß ©onnern öer

2Baffer e^ un^ oergonnt.

„StpoUo — beine S^inber — ©ö^ne bei £ic^t^ — warum

nic^t — leichten, r^pt^mifc^en Sflt^erfc^wingungen

nic^t jlerben bürfen an deinen töMic^en @öttergefc^ofien
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— oöer warum nic^t — ©rächen ^pt^on — warum —
mit fRaöcln fotjtec^ett — Otmcifen^aufen — ju Zobt

titeln — a^iefen — ^uflen — ©c^nausett — Üualle —
5?aulquappe — njtöerlic^e ©c^necfe Unt) ©otf fprac^:

e^ werbe! unt) öer ^afarr^ wart) —

"

2:äufc^te ic^ mic^ nic^t, fo tonnte ic^ in tiefem Moment

öon aU ben um^ekuDen furchtbaren @eraufc|en ein un^

ge^eure^ ^iaufpern unferfc^eiöen.

„SBelt — eine (Srfältung bcß Stbfoluten — in öer (im

famfeif — fpudte au^ unö bk Sßelt war — ©ie SSelf oom

ewigen ^e^uflef, geräufpert — ©c^antgatlert — ^rütnef!

btt ^lagfeufel — Sric^inen beß Safein^ —

"

3e^t haute er wieöer bie §aufl gegen einen bet ^ti^f

tiefen, bk i^m gegenüberfianöen,

„ öer^ö^ttfi bu mic^? Urferl — ©c^öpfung^^

tagen — immer gleich — unburc^bo^rbar — Urtümmel

— ©c^weig !
— felbf^ ein alter Dlo^Ier — Xriefnafe

SKenfc^ 5o(^ wenigf^en^ ©c^nupftuc^ —

"

(5r gebrauchte eß mächtig.

„^IBarum — warum, ewiger @ott, bet bn nic^t bijl

— bkß tiefe, flarfe S5ewu§tfein bet Swecfe — 3«f"^tnmen^

^ang^ — ba^ etwa^, auc^ nur etwa^ ganj fei — ^ntd)^

freusung — ^errlic^e @efü^Ie — .Kröten — über ben 2Beg

laufen — S5einf{eKen — un^, öeren SiMerfonnenblicf —
©anje^ — Harmonie — ^reuöe — einmal — einmal —
Q5Iütenfelc^ — ^eltwanje öarin — ©efpenj^erangfl, Xag
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nnb ^a^t — ^erjett^battgtöfeit, tiefe — uitftc^tbaren

^eittö — ^urc^t? — Ü^te, — öor fernem ftc^tbaren— 5Stü

enMtc^ frei fein— frei— 3tn9^attt5 ^errei^en — in ^e^en

öor beim ^üfe! — ^a! 3ßie? £)u auc^ ba unten im

SBafferjtruöel, 32i^e mit 5en ^ifc^augen? 5^enn|l mic^

noc^? (Blo^ii herauf? ©oö ic^ fommen? gort! fort!

Üiic^t ju öir, nic^t öir juUeb! ©uwarow— »ei^, —
©ebrüü t>er ©c^lac^t — wie fo wi>\)\, fo frei — ©ebeine

im ttjütenöen Sßafferj^ruöel bleichen
—

"

dt tat mf bct (Spanne 9laum^ ükr öem Stbgrunt) einen

©c^ritt — eine fupferrot glü^enbe SSoIfe war über bet

©c^Ittc^t aufgejogen, fc^arf unö bunfel ^ob auf i^rem

©runbe bk mibe ©ejlalt fic^ ab, über teren ^aupt, mit

ruöernben ©c^wingen gegen bk ©turmwirbel anftrebenb

nnb jappetnö nnb ttää)^enb, ein tRaU flatterte, — töMic^e

atngjl um ben Ungtüdlic^en malte mir im 2Ru ba^ ^ilb

üor, wie er jerfc^eUt in bet Siefe liege, ein ©c^mau^ 5en

SSögeln beß ^immel^, ic^ mu§te i^n retten, fuc^te weiter

aufsuflettern, gelangte mit äu^erf^er 2ßot langfam um ein

paar ©c^ritte üorwärt^, aber \t^t wacfelte unter meiner

^uffpi^e ba^ formale, faum jotlbreit aufgeladene ^el^^

f^ücfc^en ütib unter bet greifenden ^ant> bit kleine 3<*^^tt

— ein 2tng|lfc^rei — ic^ fiel, ic^ üerlor baß ^ewuftfein.

3c|) erwachte unö fanb mic^ in 9t. S.d 2trmen liegent»

^art am (teilen Ufer ber tofenben 0leu^, na^e ber Seufel^^

brü^e. (5r go^ mir mit öer ^o^len ^anb ei^falte^ SBaffer
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über baß S^anpt „5Bte fle^f^?" 3c^ taflete an mir ^erum.

,,©uc^ett fte ftc^ ju bewegen !" ^ä) fonnte e^, nur in öer

rechten ^üfte unö Unfen ©c^ulfer füllte ic^ fc^arfe Sc^mer^

Jen; er unferfuc^te mb fanb nur flarfe ©c^ürfungen.

3njtt)ifc^en fa^ ic^, ba^ i^m fetbfl au^ einem grofen Ülif

im 9loc!armeI baß ^lut ^eröorfc^of . ^r jog öen 0?oc! au^,

jlreiffe bm ^emöärmel auf unt> tß zeigte ftc^ eine lange

SBunbe, öon einem großen Sorn ober fc^arfen ^cU^aden

gerijTen. (Sr ttjufc^ ftc^ t)en 3trm mit bet nieöertriefen^en

©letfc^ermilc^ einer Üiunfe, an öer n>ir un^ befanden, un5

fagte: „(iß ij^ nur «ine ^eifc^wunbe, aber öerbinöen!"

Sr (Roberte in feinen S;afc^en nnb ic^ mufte in altem (Stenö

einen 9tugenblic! lächeln, a\ß neben swet gebrauchten swet

ungebrauchte feine Seinwanöna^tüc^er §um 58orfc^ein

lamen. 3^ Wf '^^^ ^^^ SSerbant) anlegen unb freute

mic^, beß ©ebrauc^^ meiner Stäube fa^ig ju fein. S3et

tiefer 3trbeit bemerkte ic^ eine lange grofe Ü^arbe, welche,

t)urc^!reujt öon öer frifc^en SBunöe, fc^ief über btn rechten

Oberarm lief, „^aß ifl öenn aber baßV fragte ic^. —
„Ütc^/' fagte er, ,,ber £ümmel, 5er banifc^e Dragoner bei

5lrufau — jlill 5aöonl ^aß ?9?oralifc^e oerf^e^t ftc^ immer

öon felbjir

3c^ richtete mic^ langfam auf, tat ein paar ©c^ritte

nnb fanb, ba^ iä) and) kiblxd) ge^en fonnte. „SBir fc^leic^en

nac^ ©öfc^enen hinunter/' fagte er, „fommen ©ie." —
„2Barum nic^t lieber öormärt^ nac^ Slnöermatt?"— „9?ein,
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nein! bott ft^t e^ öoU öOtt"Sremt)en; drunten ifi'^ jTin!"

£eufel^5rü(fe übetttjunöett; er fc^ob, jo^, ^ielt micl[),

tuä^rent) ic^ tueniger Vetterte, alö auf aöen SSieren froc^.

SttMic^ toat bk geebnefe ©träfe erreicht, er gab mir öett

gefuttöen 9irm unö mit langfamen ©c^ritfen begann bk

nun ettt)a^ leichtere, bo^ immer noc^ fc^toierige Sßanöerung.

„915er wk i|l'^ t)enn geöangen?" fragte ic^. „Sßun, ic^

^ab' @ie auf einmal gefe^eti, wie ©ie Giengen, bann öor^

tödrt^ flettertt tDoUten. 5S3ie ic^ ^erabgetangt bin, baß

ttjeif bit ^immel, ic^ nic^t me^r. — ©e|)ett ©ie öort!" —
€r ^d^te nac^ bet ©teüe. „S^ic^t ein ^fa5, tiur ein fKi^ettf

jug im gel^, öer mir für ©emfen j« ungattgbar fc^ien,

— e^ gelang mir, jujt noc^ im rechten 9lugenbUc! unter

©ie SU kommen, — ©ie fc^reien, — gleiten mir an öie

©c^ulter, id^ pacfe ©ie, — uni) nun, öann ftnö mir eben

miteinander l)eruntergerumpelt, tuie'^ jugieng, meif ic^

eben auc^ nic^t me^r— e^ if^ ja rec^t gnädig abgelaufen—
nic^t immer Bnnen öie (Seijler bo(^ baß @ute froren, ^rau

öon SSorfe^ung, geborene 3«f<JK/ H^ ftc^ tie^mal boä)

gans or{)entlic^ gehalten/'

3Bir fc^ioiegen lang, öann fteng er, in ben Stnblic! ber

f^ürjenöen SBaffer oertieft, an: „533ijTen ©ie, wo bk

©c^ön^eit liegt in t»em 55er^: ,(iß flürjt t)er ^el^ unö über

i^n bk %iüV 1 @ar nic^t blof im 5?lang bct 2Sofale \xnb

:S^onfonanten mb nic^t blof im 5?raft|^of öer einftlbigen
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£)a^ 253ott ,ü6er* fättt. 5Ö3ie öie SBoge öa— fe^en @ic ^tn—
über 5en glatt gefpültett ^el^bloc! rittttt, fo \i^i 5S3ort ül^et

t)en SSer^eittfc^nitt/'

(Sine fotc^e k^c^afte SSemerfung in folc^er ©tunbe

»oKte mir im erj^en SlugenMii^ fc^ulmcifler^aft erfc^einen,

aber fc^nell befantt ic^ mic^, öaß ic^ i)aritt öielme^r ein

Seugni^ fofratifc^er ©eifJe^Jraft ju achten \)<xiit\ ic^ fanö

i)ie Diefle^ion fein unb richtig unö t)ie ^eilfame 5^ü^le

»ijTenfc^afttic^en ©enfen^ brang mir beru^igenö in 5te

erfc^ütterte ©eele, \<x ic^ meinte ju füllen, i)a§ fie öon innen

auf t)ie jerjlofene, brennende ^auf herausbringe, fjc^

ttjotlte eben meine ^«f^immung auSfprec^en, alS unS ein

italienifc^eS ^u^rttjerl begegnete, gebogen üon einem

5D?auItier, öaS ganj nac^ öer tuelfc^en 3trt aufgefc^irrt

war: roter ^eberbufc^, rot gefdumter ^etjbefa^ an ben

©c^ieulebern, um ben ^alS ein flingelnbeS ©c^eöenbanö.

W\x freuten unS beS 3tnbUc!S. „©aS ?9Jauttier fuc^t im

a^ebel feinen SKeg/' \\ixtit ic^. „3^, n>ie wir alle/' fagte

er, „nur flolpert ti weniger/'

5Sir verfielen »ieber in langet ©c^weigen, jeber in

ftc^ öertieft unb bei ber ?0?ü^e unferer SSewegung doppelt

wenig \\xxa ©prec^en aufgelegt, ©ie ©träfe war \i.%i gan^

menfc^enleer.

3n£)em wir fo ba^infc^lic^en, begegneten unS ein paar

5^erle, verlumpte ©efTalten, als £ant>f!reicl;er leicht %\x tif
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knmn, Qahtn ftc^ ein S^i^f)^«/ «^^ f^^ ««^ f<i^ß«/ ««^

bettelten utt^ öantt mit eitrem Jone an, t)er auc^ o^ne

t)te unheimliche Erläuterung £)urc^ öie bergen ©töcfe, bie

fte führten, ntc^t mifjuöerffe^en toat, ^lö^lic^ tuar 2t. (5.

ganj eeranbert; bolsgerab aufgerichtet, nic^t me^r ein

^ölberlin, fonbern ganj S5ilö be^ perfongeworbenen ^e^

fe^l^, ^errfc^te er bie ©trolc^e an, öer^örte fie wie i^r

gefe^lic^er Dlic^ter nac^ 3^amen, ^erfunft, ©tanb, fanjelte

fte bann al^ Pumpen ab unb fc^lof mit ber ©ro^ung, fte

arretieren ju laffen, wenn fie i^m noc^ einmal unter klugen

famen. ©ie f^anben überrafc^t unb oerfc^üc^tert, boc^

jaubernb. 3e§t fommanbierte 31. (5. mit lautem unb

l^raffem ©to^ ber ©timme : „£inE^ nm ! ^Bornjärtö marf(^V
(5^ fu^r i^nen wie ein 35li^ in bie ^eine unb fte ge^orc^ten.

^ä) fab rec^t, wa^ bie ^erfönlic^leit allein, auc^ o^ne SJJac^t^

mittel, burc^ ba^ ©ewic^t be^ einfachen ^mponmtnß ttf

reichen fann. „©ie fönnen b^rrfc^en," fagte ic^. — „(5^

lernt ftc^ ein wenig," war bie Slntwort, „über ©ubjefte

immerhin, bagegen über Obieft — faum — nic^t — nie.

— Übrigen^ ^aitt ic§ ben i^erlen am @ang angefe^en, ba^

fie ©olbaten gewefen fein müjfen."

©arauf ruhten wir furje 3^tt an einer ©teile ani, wo

wir auf einen ber rei^enbfJen ^ßajTerjIrubel ^inabfa^en.

Wiz wir un^ fc^weigenb bai> ©c^aufpiel betrachteten, !am

ein @egen|?anb ^ergefc^wommen, in welchem wir, al^

er na^er war, 5t. S.^ öom ©türm geraubten breiten ^ut
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ernannten, obwohl er ftc^ aUeröing^ in fe^r etfc^ütferfem

Buf^rtuöe befanö. £)ie arme Silsöefldt trieb bem qnitf

lenken S^effet ^arf an einem öer Stbflürje ju unö fpiette

^ier eine 5KeiIe im 5?reife. „^aß mag nun öer ^Uj wol)l

benkn, öaf ba^ für ein rafenöe^ S^ug fei, toaß i^n 5a

umwirbclt?" fagfe ic^. „XXnb n>a^ öie to'übe Dleuf/' fe^fe

er ^in^u, „ba^ ba^ tt>o^I für ein ©ing fei, öa^ i^r 5a auf^

gepacft i|l?" — „3?ttn, wa^ neulich öer ?9?u§ im S5erner

^ärengraben öac^te; alß ein S^nt ^inunterfi'el, ^ob er i^n

auf, fa^ i^n lange an, btcf)te i^n jwifc^en ben Sa^en um,

^erarbeitete i^n grünMic^ unt) fraf i^n öann auf— geben

©ie ac^t, fte toW^ gleich ebenfo machen!" — 3«^ f^t'^^it

?9?oment war ba^ 3trtefaftöom ©tromflurs ergriffen unt) öer^

fc^ttjanö. „©oc^ t)en ^öngling fa^ niemanb wieder'' —
oöer auc^: „©enn 5ie Elemente Raffen ba^ (5cbiib bct

COJenfc^en^ant)," jitierte 3t. (5. unt) fe^te kc^enb ^inju:

„Unt) fo Ratten wir un^ benn in aüer Xrübfal t)Oc^ noc^

mit unfern jt^ei Älafftfern befc^äftigt." ^d) \)attt bi^ ba^

\)'m öergeffen, 5af er h<it\)a\xi(>t tuar, unb fuc^te i^m t)er^

gebüc^ meinen ^^ut aufzunötigen, t)en ic^ in eine ^el^fpalte

geftemmt »ieber gefunden \)atu, ©ie ruhiger geworbene

£uft fpielte mit feinem feinen, auf bem ©c^eitel ettoa^

fparfam geworbenen, nur um ©tirne unb Hinterhaupt

reichlicheren ^aare. (5^ würbe mir eigentümlich weic^

Sumute, al^ ic^ bem fo jufa^. — 5ßir erreicfiten nun

©öfc^enen. ^a^ Sorf kannte noc^ nic^t bie Unruhe,



8o

Die ba ^ertfc^te, al^ man ben Sunnel ^rub; ttjtr ttaUn in

ein lattMic^ foUöeö SBirt^^au^ ein, machten öem freunMic^

nnb mitkibiQ fragenden SBtrt etwa^ öon einem unglüd^

liefen ^lleftertjerfuc^ i)or unb 9t. (5. jnjang mic| nun in^

fdttt, öerfc^want) auf furje geit, fam öann mit einem na^en

aufgewundenen Seintuc^, widtltc mic^ funjlgerec^t unt)

fagte: „©o, je^t ru^en ©ie, fc^lafen ein ©fünbc^en, ic^ tuiü

injwifc^en nac^ einem ^aber umfc^auen/' ^al£) meldete

ftc^, aU et (»inweg war, btt ©c^Iummer bei mir, nur fc^idte

et ftc^, e^e er eintrat, eine DJei^e toöbanger Traumbilder

öorauö; icb glaubte üon ^elö ju ^el^ in^ Unenblic^e ju

flürjen; fo mü^te e^ einem 533afferfall jumute fein, wenn er

füllen könnte; ic§ jerfc^eltte taufenömal in einer ?9?tnute ju

©taub; ic^ war öer 5ils^«t, ben wir treiben gefe^en, ic^

war sugleic^ auc^ fein Präger; baß SSeden bet 0teuf, auf

t)em ic^ fc^wamm, erfc^ien mir aB ©uppenteUer, nnb ic^

würbe für feine (5ntwei^ung verurteilt, mit t>en \äi) abf^ür^

jenben 5H?ogen in öie 2:iefe gefc^leuöert p werben; ic^ war

ein ^eic^nam, 9?aben jer^adten mic^, ein ©eier fc^lug fein

i^rallen in meine linfe ©c^ulter, ein 3l£)ler feinen ©c^nabel

in Me rechte ^üfte, ein geBbtod ftel mir auf t>ie 35ruf?, baß

tofenbe SEBaffer fc^wemmte i^n weg, fu^r mir sifc^ent) in alle

Slö^ren beß Seibeö, mein ganje^ 3«nere^ fi'ng an ju rau;

fc^en, ju fc^äumen, ic^ würbe felbfT jum rafenben ©trubel,

löjle mid; in ©c^aum auf, im ©ci()aum jerfTob ber Sraum

uttb ic^ fan! in baß reine ©unfel beß ganzen ©cf)lafe^.
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3c§ mochte ein paar ©tüttbc^en ^ßfc^lafen f)aUn, d^

ic^, tiie klugen auffc^kgenb, meinen tüttut neben mit fi^en

fa^, '^d) ernannte i^n nid^t fogleic^, J>enn et i)atte eine

^etjfappe auf tem ^opf. (5t metfte e^, jeigfe fie mit ^et

unt) etjä^Ife, ba$ @tüc! ^a6e i^n an einen lanMic^en

5^teit)etftam gefü^tt, wo et fte gefunden, ©ie flanb i^m

ttjitfUc^ gans gut ju ©efic^fe. ,,9^un/' fteng et öann an, „©ie

fe^en |a ganj ftifc^ au^, |e§t au^ ba 533i(!en un5 öa ijl

bet ^ett Obetmebijinaltat Don ©öfc^enen/' ßin ec^te^

S^ata^tetbilö oon länMic^em S^itutgen fa^ ic^ je^t etj^

btüben am £ifc^ jle^en unb ^flaj^et flteic^en. „d^ wkb

bem^ettn gut tun, wie '^^nen," fagte bet e^tfame Äünfllet,

legte mit jwei gto^e ^ffajlet auf unb i^alf mic^ bann an^

bleiben. S^oc^ ic^ Wte btx ^ilfe nic^t me^t hebntft; iä)

fü|)lte mic^ ganj leicht unb flatf, bie tobenbe 9)?ufif im

5?opfe wat öetflummt; mic^ btängte e$, meinem ©c^ic!^

^aUhmbet um ben S^ali ju faUen unb 2mu be^ 5:5anfe^

ju jlammeln, ahtt ic^ f)ixUU mic^ wo^I, biefem ©efü^Ie

ju folgen; ic^ tuufte, wie e^ mit gegangen »äte: ein ^a^l

unb ein paat ©ptac^fpiele öon getettetem dlHUt unb

tettenbem ©etetteten n>äten fielet nachgefolgt, \a U\ einet

leibigen Steigung sum fc^lec^ten SBi^, bie ic^ fc^on an i^m

kannte, f)ätu et nic^t getu^t, bi^ ein gegabeltet diettttf

^lettig jum S^otfc^ein gekommen tt)äte, unb fo ^ätte et bie

tü^tenbe ©sene in eine Sac^ftene öetfe^tt»

„5tppetif?"

2?if(I)er, 3tu<f) Giner. I. 6
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„©c^on beforgt, kommen ©ie ju Xifc^!"

S)et: S5at)er »uröe, jufrte^en mit feiner SSeb^nung,

entlalTen, »ic jwei traten in ein etwa^ nie5rige^ Siiwtner,

i)a^ aber mit feiner Täfelung unt) reinlid^en ©aröinen

einen ganj heimeligen ^inbruc? machte, btt SBirt erfc^ien

unt) hinter i^m ein SKäöc^en mit t)er ©uppenfc^üfTel 3^^

bemerkte, ba^ 3t. <i, fte in^ Sluge fafte. „gin 2:ö(^tei'c^en?"

fragte er t)en 5Birt. „(gine 3^id;te/' tuar öie 3(nttt>ort, „Sin

^übfc^e^ ^int)/' fagte ic^, ai^ beide binau^ waren, „"^ä}

n>ei9 nic^t; b<ilb b»bfc^ oder fo ober — i)alt[ fo if^'^: ik

ftebt au^, alö b^tte fte eine fc^one ©cbtoejier/' ^^b ««bm

mir feine 3^it jum S^acbbenfen über gemifcbte b^Iftig^

©cbonbeit unb über ©cbUeParfeit auf eine fcbönere ^älfte,

benn ber junger «jar grof unb ebenfo ergieng e^ ftcbtUcb

meinem S:ifcbfameraben.

(5^ begann nacb ©tittung btß etilen 35ebürfniffe^ ein

iuacbfenb \)e\tete^, belebtet ©efpräcb. '^d) fab ib" jum

erflenmal eigentlicb i)eli in feiner ©timtnung. ©eine

ilttmung^organe erfcbienen mir unbeläfligt, ba^ f^arfe (iu

eigni^ f)atte tuobl eine gute 5lrifi^ mit ftcb gefübrt. Sr jung

toie bort am 3{^en öom 5ö3etter an: „©er göbn legt ftcb,

will feben, toann ber Dtegen fommt; icb glaube, tiel wirb'^

nicbt fein, er toirb njobl bie^mal bie ^auptmaffe be^ ^eucb^

ten brüben überm S5obenfee b^nunterfcbüttcn. können

©ie benn ben533inb au^jleben?'' 3cb i)üute micb wie biUig,
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t)on t)cr p^nfüdifc^en Ü^oftuenbigfeit bec Suftbctuegung

anzufangen, unt) 21. @. fu^r auc^ fort, o^ne Slnttuort ab^

jutoarfen: „@e£)uI5 bei allem anbern Übeln 2ßeffer, aber

t)ei- 5ßtni) ijt fpejifafc^ unöerfc^amt, UtäuU bk feinflen

©inne, Sluge unö D^r, mac^t durc^ öen unnötigen Sarm

t)a^ ^trn frunfen, wilö, i(^ tt)ie ein ^erl, ber mic^ mit O^tf

feigenregen begleitet, mir auf Sritt unb ©c^rift öor^

^eult, ber Teufel fei lo^, furj, ^ann mic^ gerabeju ganj

wütig machen."

£)ie^ war t)ie einzige ülnbeutung, ba^ einzige, entfernte,

nur fe^r mittelbare ©efidnbni^ ber Unöernunft ber ©jene,

bie er am ^el^ aufgeführt. £)er 5[Binf war mir tuenigffen^

^inreic^enb, um ju fc^liefen, toaß übrigen^ auc^ fonfi öer

5tugenfc^ein jeigte: ba^ eine gewiffe 35efreiung eingetreten

fei. SRur nef;me ber £efer bk SSefreiung nic^t für »irflic^e

^efferung : er ttjürbe ftc^ täufc^en, wie ftc^ balö ftnöen wirb.

(5r f)atte gejlern ben ^ö^n mit einem böfen fc^onen

5Beibe öerglic^en, je^t führte xf)n baß ^'ö^^gefpräc^ auf

biefelbe, aber umgefe^rte ?öergleid;ung : „Samonifd; reij^

öolle SBeiber finb boc^ wie ber ^ö^n; fie machen warm,

warm, aber fc^wül, nic^t ©onnenwärme, — eleftrifcf;,

bang, — ©c^on^eit be^ S:iger^ — geben bie ©eele nic^t,

^aben feine — wurjelt nic^t^ — Siebe unb ^atarr^ wurzelt

im ?9?ann tiefer al^ im 3Beib, — aber, aber, mein ^err —"

^ier begannen feine 3lugen ju funfein unb er fu^r mit ber

©timme ^erau^, al^ fpräc^e er mit einem ^einb — „e^
6*



84

Qibt ^üven— wenn etil ein rechter ^atatt^ ta^n tommt

— m\b — fc^eufItc^
—" (5r htad) af>, erbleichte, öerfan!

in ein brüten unb fprac^ mit plo^Uc^ erweichtem Sone

öor ftc^ ^in: „0 feine Mixten — Teilung erjl öom ^imm,el

— öom Sic^tgeif^ — öann ein gefunöer ©äbel^ieb —"

(it fa^te ftc^ fc^neö, nnb aU njare i^m mit btn legten

5Borten baß ©tic^njort bon ait^en gegeben, auf ein anbere^

S^ema einjuge^en, nabm er bit beutfc^e ^rage auf unö

trug bntfH) einen ft'c^tbar fünjIUc^en %H bet ©eele feine

Erregung auf liefen ganj anderen, fäc^lic^en Sn^att über:

eine ©ewattfamfeit, bk i^m boä) fo ööHig gelang, ba^

bk ^nnii jur Statur tuurbe unb nun £>ie ganj unge^euc^elte

Seibenfc^aft einei^ eckten Patrioten ^nm SSorfc^ein fam.

(5r brac^ in bittere 5llage au^ über bie 25erac^tung, bie nocf)

auf bet Station lafle. „%aii gleichen toir ja/' rief er mß,

„ben ^ttben, bk auf 5lo^len ft^en, wo baß ©efprac^ auf

i^r SSol! fü^rt. '^ä) f)ah'ß 3^nen nic^t erjä^Ien mögen/'

fagte er: „t>orge|tern Sßac^t in S5runnen — ic^ faf eigentlich

gern unter btn ©c^tDi)jer#5i)?annen, obwohl ic^ fonfJ baß

©c^reien nic^t leiben fann; Suftffimmen, voces non

subactae, aber S5ruflfiimmen, ^JJetail, 5^orn ! ©a kommen

bk 5?erle auf bie S^inge jwifc^en ^reufen unb Öjlerreic^"

— (töir ftnb im ©pätfommer 1865) — „fängt einer an:

,\a, bk S)ütfc^en! 'ß i|l nüt unb wirb nüt'; ic^ fa^r auf,

weif i^n jurec^t, man bro^t mir, aber ba fte fe^en, ba^

idi) feine« lileufel fürchte, ^aben \k mic^ in 0iu^e getajTen.



85

— SttSWtfc^eit, c^ !ommt \eijt anbete, ©ie mxbtn febcn,

a\x^ liefern ^XBtrrwarc entfielt etttja^. — @o gewi^ glaub'

tc^% meine e^ fc^on ju fe^en, ba^ mir fc^on üor öen

näc^ften folgen bang i|l. wenn baß t>eutfc^e Dleic^ auf^

Qihant fein mtb"

„£)a ftnt) ©ie bo<i) me^r al^ eine SBeftet^^affanbra!

%aß für folgen?"

„©e^en ©ie, bk Seutfc^en fönnen baß ©lücf imb bk

@rö^e nic^t rec^t »erfragen. '^\)tt 3lrf ^t^^ö^tat ru^t auf

©e^nfucöt. SBenn fte'ö einmal ^aben — öieUeic^f erleben

wir'^, geben ©ie ac^t, — iinb nun nic^t^ me^r ju fernen

i|1, fo werben fte friool »eröen, bk S^änbt reiben unö fagen:

unfere^eere^aben'^ ja beforgt, feien wir fe^t rec^t gemeine

@enuf^ unö ©elb^unöe mit au^gefirecfter 3«ttge —

"

3{^ erfc^ra!, moKte e^ nic^t glauben, nnb erfd;raf öoc^.

Uni) an öiefer ©teile angelangt, erlaube mir i)er Sefer

eine furje Unterbrechung, ©eit e^ nac^ unb nad) fam, me

eß nun gekommen, feit Une^rlic^feit, betrug, ^alfc^ung,

^aulni^ fo mancher 2lrt tiefer unö tiefer in baß S3lut

unferer ülation ftc^ einfrift, muf ic^ täglich öiefer ^ro^

p^etentuorte gebenfen. '^a ic^ benenne, öielleic^t f)ättc ic^

tro^ meinem 58orfa^ e^ boä) unterlaffen, öen unbequemen

©onöerling ju fc^ilbern, wenn nic^t biefe 3öei^fagung ^u

melden wäre, bk fo leibig eingetroffen i|1.

31. S. legte mir, ben er fe^r nac^benflic^ fa^, je^t öie

^ant) auf ben 3lrm nnb fagte: „3Re^men wir'^ auc^nic^t
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ju fc^wer; eine anftänöige ^'motität toiri) hkihen, eine

Station fann fo etwa^ überöaucrn; e^ hebatf bann ein

grofe^ Xlnglütf nnb ba^ wxtb fommen in einem neuen

^rieö, t>ann njerten iuir un^ aufraffen muffen, bk le^fe

^afcr tsaran fe^en unö öann wW^ tokbet beffer un5

ud)t weröen/'

Ob auc^ bk^ in Erfüllung ge^en toitbl

3t. (5. »uröe, al^ liefet fc^mer lafJenöe Srnfl ^etau^

tt)ar, ttjirflic^ munter, er gerief, rebfetig aufgelegt wie er

war, in fein alte^ ^a^rwaffer nnb fein ©c^iff fu^r fo mit

öolten ©egeln, ba^ ic^ in meinem 3«pt:er!a^ne daneben

t)on ganzen ©turjttjeüen übergoffen tuuröe. 9Sie foöte

ic^ tjiefe^ ©turjbaö fc^ilbern fönnen! Üiur einige SBeUen

mögen au^ge^oben werben.

S5ie ^oliti! brachte i^n auf öie ©efc^ic^tfc^reibung nnb

nun gieng'^ an, nun legte er »ieber mit feinen COJarotten

lo^. ^r fordere ©rünMic^feit unb 5ie ^ruc^t weröe fein:

35iüig!eit, ©erec^tigfeit, ?9?itgefü^l, Soleranj, wa^re ^u^

manität. ©er ©efc^ic^t^forfc^er muffe öor altem eine ric^^

tige metap^pftfc^e SSorbilöung genießen, müjfe ftc^ gute

Äenntniffe in öer Urgefc^ic^te erwerben, ^(i) befam bei

£)iefer Gelegenheit ettua^ me^r öom pt)ilofop^ifc^en ©pjlem

ober üielme^r eigentlich ber 5i)?t)t^ologie be^ fonberbaren

Senfer^ ju pren, alß ic^ bi^b^t wn^te, Sie Sßatur fei

ba^ ^tobntt eine^ Urwefenö weiblichen ©efc^lec^t^. ©iefe^

^öc^ft geniale, rei^öolte, ^öc^jl gütige unb jugleic^ böc^l^
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Ictc^ffmnige nnb 5ämottifc^e, ^öc^jt graufame 5ß3ctb ^abc

ftc^ mit Scgionett böfer ©etfler öerbünöet, öie ftc^ im

Urfc^lamm erseugten. ?9Jan foüe sufe^eti, ob ntc^t aUe^

Xun unb ^erüorbrittgen öer SRatur mihatüQ fei. ©o

leic^f, al^ bk Reibet empfangen, fc^affe ft'e; fo o^ne aUcß

Slac^öenfen, »ie ein hc^ahu^ 5Sei6 geif^öotle ©ebanfen

unb glätte entnjidle, queöen an^ i^rer S^anb bk nmnbf

liefen formen ^eröot; fo öefc^mac!öo(I unb eitel, aU baß

5Bei5 ft'c^ aufpu^e, fc^mücfe fie i^re ^Befen; man foKe bod)

nut jum 55eifpiel bk Soilefte öer S^ögel fe^en, bk S5üfc^e,

Rauben, ^lunfer, ^tä^tn, ©c^toeife in alten formen,

namentlich in folc^en, bk ftc^ ju ^rac^ttäbern auffc^lagen:

man mtbe bod) nic^t meinen, öiefe Singe feien gemacht,

öamit niemant) fie fe^e, e^ liege ja auf t)er flachen ^anö,

ba^ ba$ oon einet genialen Urfofefte flamme; bkß Sßeib

fei tt>o^l auc^ gut: fte nä^re, pflege, fotge, ^eile, toie nur ein

SBeib e^ fönne; öann aber fei fte plö^lic^ total gebanfen^

loö, abfolut isergeflic^, ganj fo bumm, wie off baß geifi-

reic^l^e 5Beib, \a eine reine @an^.

„SSon öer ©ie auc^ gelegt ftnö," ft'el ic^ ein.

„^a ttjo^l, \a leiöer njo^l," fagte er nnb fu^r ungefJört

fort: „©0 öergift fte, ba^ fte einen ^rü^ling öoU ^lüten^

^errlic^!eit f)at fproffen laffen, mac^t 5en ganzen (Bpa^

mit einem SZac^tfrojte ^in, öertilgt i^re eigenen ^roöufte,

lä^t i^re geliebten ^'mbet öer^ungern, üetfc^mac^ten, Per^

frieren; fte flö^t öer Siermutter bk järtlic^f^e Siebe für



88

t^re '^ütt^en ein unb leitet ^en ^ärettöater, ben ^ater

an, fte ju freffen; fte gibt bem bef^en alter Siere, t)em fe^r

p^ilofop^ifc^en Xiere, wie ^lato e^ nennt, öem ^unt)e

bk ^unb^tüut jur SD^ttgtft unt) mac^t i^n jum ©c^euel

uttt) ©reuel bex 5i)?enfc^en, öie er liebt nnb b\c i^n lieben;

fie iff mi^launifc^, tDiberttjärtig juf^ tt>ie bk SBeiber unb

wirft neben i^re ^^ünfilergebilbe ba^ ^Sarjenfc^mein, bie

^röte, ben ^anbtuurm, bie Saufe, ^lö^e, bie ^ßanjen.

^ann bk^ alle^ noc^ an$ purem ©ufel unb Unwirfc^fein

erflärt »erben, fo ijl fte nun aber auc^ rec^t eigentlich

graufam, fo graufam alö gütig, unb ^ier nun erfi gleicht

fie ganj bem bämonifc^en ^ciht ober oielme^r ^ier am

beutlic^jten liegt ber 35e»eiö, ba^ biefe^ alle^ nur öon

einem SBeibe ^erfommen fann, nämlic^ einem genial

bo^^aften. ^c^ f)ahe biefen 3ug oft am 5Seibe bewunbert.

^ad)t ba^ Söeib eine rechte Teufelei unb man ^älf e^ i^r

nun üor, fo pflegt fie ju fagen, e^ fei nic^t mit Überlegung

gefc^e^en. Sa^ i|^ benn auc^ ganj ttja^r: eine 35o^^eit

fo raffiniert, wie fte ber ^ann nur mit angej^rengtem

2)enfen erftnnen könnte, bringt baß $Beib o^ne alle^ ^ad)f

benfen im aiugenblic! fertig, fatanifc^ fc^iilb^aft ganj un;

fc^ulbig; baß Sßeib fü^rt ein @ift, baß ein moralifc^eö

unb boc^ ebenfo fe^r ein pure^ Ü^aturgift ijl, genau wie

bie 3Rattern, ©forpionen, Xaranteln; ic^ ^ahe fc^on Briefe

gelefen öon erbof^en 5Keibern gefc^rieben: fein SJJann, fo

lang er auc^ grübelte, !önnte ein folc^eö 2lrfenal öon Ü^abeln
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mit utgifuun W\beti)akn jujlattöc bringen; bcn @tic^

fü^It man oft im ^tnfang faum, öann fangt er an ju

brennen unö nac^ unö nac^ empftnbet man fein ganje^

SBefen biö inei ^erj hinein tom ^öHifc^en ©c^ierting öurc^^

traufeit, öurc^ftcfert, öurc^beijf. ©oc^ weiter im Ztpti m
jtüifc^en nun Ratten ftc^ im Urfc^Iamm infuforifc^, unab^

gängig t>om ^ortpflanjung^fpffem ^er perfönlid;en Ur^;

gott^eit, ttämlic^ eben jene^ SBeibe^, in 5er tropifc^en

$i|e btt Urwelt Legionen oon böfen ©eifJern erzeugt,

fte boten jKc^ i^r <xlß ©e^ilfen an unt) mit i^rer Slfftflenj

erjT i|1 nun ba^ ©anje aller ©c^eu^Uc^feiten, bk ganje

5Selt raffinierter ©raufamfeit fertig geworöen, welche

bie 9Zatur auftueifl, bk ganje ttjurjlgiftige 2Bur|^ bcß

©afein^. S^ ijl eiel ju milö, öie 3^atur ein allgemeine^

5Ö3ec^felmoröfi)|^em ju nennen, man foK beöenfen, wie

bie Xiere i§r Opfer nicfet einfach morgen, fon^ern jum

Überfluß, jur reinen 3Bolluf? f^unöenlang, tagelang

martern; tüiffen @ie, ba^ bk diahen einen feineren £ec!er^

biffen nic^t kennen al^ öie 3lugen eine^ jungen ^afen? —
e^ ifj mir gelungen, einmal einen folc^en armen Keinen

Sropfen ju retten, hinter 5em fte fc^on ^er waren. 3n

SRorwegen fa^ ic^ in einem %\otb einen 5Balftfc^ j^unbenlang

wie toll an^ bem SBaffer emporfc^nellen, ic^ erjä^lte e^

einem ©c^ifrer, öer fragte mic^, ob id) nic^t an feiner S5ruf!

}iWei fc^warje 5lörper bemerlt l)<iU, id) folle ac^t geben,

wenn ic^ öiefe (Srfc^einung tokbev beobachte; eö fei eine
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9ttt Demeter Spak, bk immer paarwetfe fc^njtmmen, ^enen

bk ^cüfle beß ttjetbUc^en SBalftfc^e^ Me pc^fle ©eltfatetT«^

feien, i)ie ftc^ bmn fefibeifen nnb nic^t ablaffeit/ biö ba^

ganje n>cic|e Organ au^ feinem tieffien ©i§ ^erau^genagt

fei; baß !6nne taglang, nac^tlang dauern unb ba fpringe

öenn baß we^rlofe Sier öor »ütenbem ©d^merj auß bct

%i\xt empor, hiß tß ermatte unb »erenbe. Unt) ba foö

man fingen: 5Sie gro§ i|l btß 3lümäc^t'gen @üte!? 9?ein,

nein, baß freiließ ifl t\ai, ba^ bkß ebenfo pein^ a\ß freuben;

reiche ©anje, bie^ funjl^ itnb prac^t^ unt) teufeleiooKe

©t)|1em nur öon einem ^öd;ff intelligenten perfönlic^en

533efen ^eroorgebrac^t fein lönn, al^er nic^t minber flar,

ba^ bk\tß 5Befen ebenfo blinb a\ß weife, ebenfo Vi>ß a\ß

gut if!, !urj, ba^ eß nur ein geniale^ SBeib fein fann.

Übrigen^ er^eKt bie^ auc^ barau^, ba^ bie Statur fc^Iec^ter^

bing^ nic^t mit ftc^ reben Id^t, ba^ man mit ©rünben ahf

fotut nic^t^ bei i^r au^ric^tet, \n^ me bie 5[Beiber, bie fagen:

brum eben, wenn man fte fJunbenlang wiberlegt \)at"

„3u toaß brauchen ©ie aber noc^ bie @ei|ler?''

„S5itte, mid^ nic^t ju unterbrechen, ©er Statut war

etttja^ 5tu^ne^menbe^ gelungen: fte l)atte enbtic^ ben

sJKenfc^en gebilbet. ^it ^ilfe ber ©eijter würbe er bie

graufamjle aller 35ef!ien, benn i^m biente ber 55erfJanb juc

Srftnbung au^gefuc^ter Üualen für stiere unb feine^glei^

c^en. 9tllein e^ gefc^a^ ein ©tric^ burc^ bie Dlec^nung. ©er^

felbe ?9Jenfc^ erfanb, geführt öon einer jweiten, ^ö^eren
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Bottf)tit, einer mänttltc^en, einem Sic^fgeifl, i?on 5em tt>tt

ein anbetmal noc^ fprec^en, nad) unö nac^ ^'m^c, auf

welche ba^ Umeih unb bk @eif^er nic^t gefaft waren:

ba^ DJec^t ben (Btaat, bie SBifT^nfc^aff, bie begierbelofe

Siebe unb bie .^ünfle. S)aö 5ö3eib war me^r nur eernjunbetf,

bie Statur i|^ \a gut unb höß, höß unb gut burc^einanber;

fte f)atu e^ in unac^ffamen ©tunben werben laffen unb

machte nun grofe 3(ugen, wie e^ ba war. 3tBer bie @ei|ler,

ba^ ©c^anbfc^Iammprobuft, wüteten unb befc^loffen

furchtbare 9?ac^e. @ie fc^lüpften in bie Oh\dte. — Sa^

SSeitere wiffen ®ie, wiffen, wie ber SJJenfc^ nun gefc^unben

wirb, tüa^ aUeß i^nt über ben 5Q3eg rennt, wenn er mitten

im bellen, im eernünftigf^en, im jwecfmä^igflen £un

begriffen i|?, wiffen, wie er, in allem tücfifc^ burc^freu^t,

burc^broc^en, ba^ ^aiibrett i|^, worauf fic^ernb, ^o^n^

lac^enb bie böfen ©eifJer fpielen. S^ ifl nur no(| beiju^

bringen, ba^ e^ ungenau gefproc^en i|^, wenn man baß

befeffene Oh\eU anfc^ulbigt, jlatt ben befi'^enben ©amon.

^kß ifl nur fprac^^ unb p^antaftegemäf ; man fann nic^t

allemal jwei nennen/'

„2tber ©ie waren eigentlich an ber ©efc^ic^te/'

//3ö fo, \a\ -SSiöigfeit, ©erec^tigfeit, COJitleib, Humanität

— wenn fte grünblic^ gefc^rieben würbe. 5Benn ein braöer,

wenn ein gefc^eibter, wenn ein großer ?SKann unftnnig,

jwecfwibrig, unrecht ^anbelt, fc^wäc^lic^ unterlaßt, wenn

ein D^ebner, wenn ein ©enfer ftc^ in unbegreifliche 5Ö3iber^
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f^rüc^ß öemtcfeU: »tffen tt>ir btnn, ob t^m nic^f ein Änopf

an Den ^ofen gerijTen war? ©et fattn SJernunft bewahren

ttt ötefem 3«l^öttt) ? Db t^m nic^t bev ^atanf) ein teufUfc^e^

5?aarfetl öurc^) öen ©c^Iunt) jog, fein ©e^irn trübte, be^

tuötfte, tjerftmpelte unb nic^t^ i^m ju öenfen me^r übrig

lief al^ Unftnn, Unrecht, SBiöerfmn? brannte nic^t

üieüeic^t ein ^ü^ncrauge, Qah i^m glü^enöe ©olc^f^ic^e

t)on ber 3e^e aufwärts bi^ in^ ^erj nnb ^axtl SDJenfc^^

^eit, ernenne bkß, toetbe tlat unb bn »irff öerjei^enber,

»o^lwoüenöer, eMer »erben! 5!)?enfc^^eit, f)ahe Dleligionl

Q\n S^elb fann über einen ©tro^^alm jlolpern I (gin ^alb^

gott an einer ©reite erfliden! Unt> ba^ ifi noc^ nic^t ba^

©c^limmfle, aber ein SJernünftiger, ein Tracer fann jum

^e?, sum trottet, jum ilinberfpott, jum böfen Seidel, jum

©c^mu^igel, ja jum SSerbrec^er, jum ©c^eufal werben.

Äurs, ber5a3aW«tt be^errfc^t ba^ ©efc^e^en: bie ©c^ulb

ber ©eifler, bit ©c^ulb ber Seufel^rotte. Unb aber tro^^

bem: fte fönnen bie 5i)?enfc^^eit pladen unb fc^inben, aber

nic^t me^r unterfriegen, ben Oberbau: @efe^, (Btaat,

Siebe, ^unfl nic^t me^r einflürjen, tüir müjTen flreben,

ringen, fämpfen, atö ob fte nic^t mären, '^a bie ©eif^er

felbjl unb i^re böfen 3Ber!e, obtt)of)l mt fte nic^t f)inbern

fönnen, muffen un^ bienen: wir ernennen fte, wir öer^

toenben fte, namentlich in ber Äunfl."

3c^ erfc^raf, weil ic^ mir benfen fonnte, nun werbe

er erf^ rec^t in^ 3ß«9 ge^en. 5Denn er war immer aufge^
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tänmtet geworben, tief ft'c^ nic^f im geringjlen tjerfümmen

bnt^ bic fcfittjierige ^nf^ahe, bk un^ ein £eU öeö ge^

öiegenen ^itfageffen^ freute: aUe^ ^leifc^ tt>ar fyatt, wie

man e^ t»ortsuIant)e liebt, ober 5(. @. arbeitete mit guten

5lieferttja|fen munter ju mb ^alf kräftig mit öem feurigen

SSeltUner nac^, ber un^ gar tuo^t tat nac^ unferem 3tben^

teuer. 3^ ^«J^ff^ i^" «^c^^ frören in feinen Sifc^reöen

unb ^örte öenn ge5ult)ig weiter.

@r bewegte ftc^ 5urc^ ba^ Gebiet bet »erfc^ieöenen ^ünf^e.

3unäc^fl tarn bk ^oefte öaran unt) jwar öa^ ©rama, Me

Sragöbie. ©c^iüer^ Seil fiel i^m wieöer ein mb er fagte:

„533oüen ©ie dagegen eine wa^re Sragöbie, büi ^ei§t

eine fotd^e, bk bm ^on^itt öer 5^onfiifte, t>en bc^ g)^enfc§en

mit btn @ei|lern be()anbelt? (gine Xragööie, bk au^ bct

SKenfc^engefc^ic^te öen wahren ^n^alt öef^iüiert ^atl

Sine £ragöt)ie, auö t>er wir bk ec^te £e^re com ?OJitgefü^t

mit bem armen (Sterblichen entnehmen, 5ie ec^te ^umani^

tut fd^öpfen foöen? (Sine Sragööie, öeren wa^re 33et>.eutung

bod) bi^ f)t\xtt noä) gröblich öerfannt ift? ^c^ fenne, öarf

ic^ fagen, bk ganje Literatur über ©^afefpeare^ Ot^eKo.

O^irgenb^ auc^ bk btaffe ©pur öon 3t^nung öer eigent^

liefen Intention bz^ tiefftnnigen ©ic^ter^, ju öeren 95er^

jlänöni^ er un^ boä) einen fo beutUc^en 5Binf gegeben

f)atl 533a^ fagt benn Othello im öierten Stuftritt be^

tritten %U^ ju S)eöbemona? ,3<^ fü^te ©c^merj an meiner

©tirne ^ier' unb wie ertautert er öie^ beuttic^er im öierten?
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,?9?ic^ plagt ein wtberwärt'ger böfer ©c^nupfen.* S5ei^er

i(! ^ier ju bemcrfcn, n)te erbärmlich öie Überfe^er üer^;

flachen: ,?Si£)ernjärf9er!* Salt fagt ©^afefpeare: faljig;

0, @^a!efpeöre i|l !ott!ref, nie abftraft aügemein! o, 5er

fetrnf eö! — ^nn meinen öie feierten ^öpfe, tai fei blo^

^ßorwanö öon Othello, um ^erau^jubringen, ob ©es^

bzmona ba^ ©c^nupftuc^ noc^ ^ahe, ©c^nupftud;!

Handkerchief! 5Sorüber bk gemeinen ©eelen noc^

lachen! 21B ob ©^afefpeare nic^t leicht fonf! ein Xuc^

\)ättc fe^en lönnen, wenn nic^f tiefere ^Ibftc^t gerabe öie^

verlangt f)ätUl ?9?eint man benn, eine 5Sut, eine Zat

wie bt^ Othello fei au^ moralifc^er 2}erftnf!erung allein

ju erklären? SRimmerme^r! S)er ©c^aufpieler, ber fic^

gans in bie Stefe beß 5:)ic^tergeif?e^ öerfe^t, toitb fc^on

im jweiten Slfte bei bet 3ln!unff auf BpP^'^tt ^^^^ ^i«^

gewiffe ^I^umpf^eit, eine nafale Färbung btß Zonß fein

anbeuten, 5af ftc^ Othello auf btt ffürmifc^en ©eefabrt

beöenflic^ oerfältet f)at; nun erwäge man, ba^ e^ il)m,

fc^on angefcfmupft, wie er i|l, unmöglich gut fein fann,

wenn er bei bem nächtlichen ©!an5al auf öer 5[ßac^e fc^nell

baß f&ett öerlaffen mu^; ber öarfTetlenöe 5lün|ller Wirt)

alfo öom dritten 5tft an bie ©pmptome ettüaß fJeigern'

ema aucl) bmä) 5lufiragung öon Htoaß 9iot auf t>em

SRafenjipfel — (^ier füllte 2t. (5. nac^benflic^ an feinen

eigenen) — ober, al^ COJo^r, — eon ttwaß Sunfelblau —
ober @rün? — er wirb beim erften 3tu^bruc^ i)on iQeftigfeit
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gegen ©e^t)emona bnvdi) fc^arfe^, trocfne^ Ruften bem

3u{)örer Me Überzeugung einflößen, ba^ 5er ^atattl) je^t

in bexi ^al^ getreten ijt un5 aUba tt)te mit einer ^abeU

fpi^e fra^t, fi^elt nttb ttahhelt 3^^t tritt t)a^ eigentliche

^atarr^fteber ein, ba^ ^irn i|l eingenommen, giftig gereift,

aUe^ ^lut im ^opf, nic^t nur bk 9^afe i|I rot oöer Mau,

auc^ t)ie D^ren finb e^ — ©ie toi|Ten, mein ^err, wie

it>ütent) unb blutöürf^ig btt ?D^enfc^ ifl, wenn er ^eife,

rote O^ren ^at — ; mit ^a^o'ß ©c^einbetveifen, fiet^

erneuten (Sinfiüj^erungen fieigt in gleichem Schritte öiefer

traurige 3tt|^ant), bk O^nmac^t im vierten 2tft, au^ blofer

^^antafieaufregung öenn bo<^ nic^t tdläüid), ift ^mci^

einer raöilalen innern 2}erpfropfung, ba^ Übel ijl offenbar

in £)en ?9?agen nieöergefiiegen, ijl ganj ^ur ^ööifc^en ©rippe

getoorben; üon nun an begleite Diäufpern, ^ufien, un^

enMic^e^ ©c^näujen jeöen 6c^ritt bt^ UnglücJUc^en! ©o

gelangen tuir pr ?0?ort)fzene; ^ier leij^e öer 5lün|ller ba^

^öc^j^el Ot^eKo i|l fe^t auf öem ©ipfel feinet Mbm^;
nic^t in fleinlic^ naturalifJifc^er ?83eife, nein, gan^ im

furchtbar ^o^en ©tpl werde t)iefe^ Situferf^e öe^ tragifc^en

Sujlanöe^ öargef^eöt, e^ feien ^ujlenanfäüe erhabener

3trt, bk wie 5?attonenfc^üJTe ejcploöieren, enMic^ toitb bet

Unfelige blaurot^grünfc^warj im ganzen ©eft'c^t, er fann

mit aller öerjweifelten 3ln{lrengung bk im ^alfe ft^cnben

Sä^en, fc^mä^lic^en ^inöerniffe nic^t ^erau^würgen, er

fann öurc^ öen SKunb nic^t genug atmen unb t>ie ganj
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ücrfc^woaene 3Rafe öerfagf ööütg ben Suffburc^gang; er

ijl am erleiden; öa, in öer 5ßut, in ötefem 5^rampf öe^

Seben^, öiefem rafettöen ©ieben t)e^ ©e^irn^ »tti> ec

jum Teufel: foü ic^ etftiden, fo foajl bu e^ auc^, fo

benft er; t>a^ ©c^nupftud[) ! bai ©c^nupftuc^! ©tefer

3tu^ruf— (et ^at ba^ feittige offenbar eerlegt) — jetgf an,

mit ivelc^en Objekten feine foUgeworbene ^^anfafte fi'c^

einzig noc^ befc^äffigf, unb je^t — erwürgt er ©e^öemona.

3n tiefem ©inn un5 in £)iefem allein richtig aufgefaßt,

^aben mv im Othello bk Xragöbie aller Zta^öbkn, bk

erfle, tjollfommenfJe, ergreifenöj^e ©ic^tung aller Sitten.

^a erfl mu§ ieöeö ^erj flopfen, jebe Sippe feuften: o,

iua^ i(1 SOjenfc^engrö^e, ?OJenfc^enru^m! 0, fe^en ©ie/'

fu^r er heftiger fort — ,,icl; felbft — an wie tiel ©utem

^aben mic^ bk 5^atarr^teufel öer^inöert, aber jum 35ofen,

jum frauenhaften — ja ba^n — öamal^ — bamal^ —
man bewarf SRac^ffc^t

—

"

(5r |^oc!te, befann nnb fafte fic^ unb fu^r ganj nüchtern

fort, e^ falle i^m übrigen^ nic^t ein, irgenb jemanb ju

öergöttern. ?8on ben bekannten glecfen ©^afefpeare^ —
3tbfurbitäten, 9?o^eiten— toolle er je^t nic^t reben, fonbern

nur bemerken, ba^ ti i^m »iberfa^ren fönne, gerabe in

bem fünfte ju fehlen, tt)orin boc^ feine »a^re @rö^e

befiele. (Sr mac^e auf eine fc^tcere Hnterlaffung im 5^onig

£ear aufmer^fam. S)er braöe Äent lange nac^ fc^arfem

Sittt in (Sornwall^ ©d^lop an, überreiche ben 35rief öon
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£ear, toetbe aißhcilb beordert, SorntoaU nnb Dtegan nad)

©lofJer^ ©c^Iof ju folgen, unö jwar naä)t^, et^i^e ftc^

hierauf ttjteöer fe^r flar! in öer ^errlic^en ©cfiimpf^ unt>

^rügelfsene mit O^ttjalt), werbe bann bon (Sornnjaü in

öen ^loc! gefpannt, liege nun ba, bk ^üfe eingeflemmf,

öen £et5 auf 5er feuchten (Srbe, fc^lafe fogar in 5iefer Sage

nnb — friege bei folc^er 2}erMltung feinen 5^atarr^. 3?un

wäre e^ aber fe^r geifilo^, ju meinen, bie^ fJe^e in feinem

Jufammen^ang mit öem ftttlic^en ©e^atfe btt Sragööie,

©iefer 5^ent, öiefe^ wacfere, ^erjfiärfenbe ?i)?ann^bilt),

vergelte feinet Äönig^ Ungerec^tigfeit mit rü^renöer

Sienertreue in freiwilligem ©tant) öer (grniebrigung,

weröe für i^n beleidigt, fc^mä^lic^ bejiraft, aber ba^

gröfte, ba^ er^abenfle aller Opfer, öaf er für i^n einen

©c^nupfen, einen 5^atarr^ auf ftc^ ne^me: baß fei per^

geffen, öiefe^ ^p^ac^tmotip nic^t entwicfelt. — 2}on ba an

fprang er ju bet ©fulptur über. 3luc^ ^ier äuferte er fic^

leibenfc^aftlic^ gegen baß, toaß er falfc^en ^beali^mu^

nannte, um baß ^räöifat beß waf;ren '^bcalißmnß t>em

entfe^lic^en 3Raturaliömu^ öorjube^alten, ben er predigte,

pon bem er ftc^ aber öorflellfe, baf er mit allen ^o^en

Sügen beß flaffifc^en ^o^en (Btt)lß oereinbar fei, ©o rief

er unter anberem anß: „Sa |?ellen un^ bie 3«cferlec!er

bie brei @rajien bar in ^olber, marjipanfü^er Umfc^lin^

gung! (iß ifJ leicht, e^ ifl wohlfeil, mit fo butterweichem

©t)mböle lügen, baß Seben öerlaufe ftcl; in ungebrochenen

33if(i)er, «nd) einer. I. 7
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5BeUenliniett ! ^an fleUe bie 5Ö3a^r^eif bat, aöerbmg^

in mr)t^tfc^em ©ewanb, in gro^acftger, getjler^after

^erfontftfatton ! Sret furchtbare SBeiber, fc^ön unb enu

fc^lic^, grauenhaft fc^öit, bitbett, ftc^ umarmenb, eine

@ruppe, ein ©j)mple9ma! — : öer ©c^nupfen, 5er ^atarr^

ober ^pfttüffet (bie^ ÖBort \)atu er, tute er mir fagte, in ber

©c^iueij aufgefangen; er unterbrach ^ier ben 3"9 f^w^i^

ÜJebe, verbreitete ftc^ über beffen onomato^poefifc^en ^ert

unb 'bef)a\xpteU mit fomifc^er ^eftig^eit, ba^ SBort fei

feltifc^en Urfprung^, waß ic^ i^m boc^ nic^t be|!ritt,

obwohl ic^ e^ für gut beutfc^ ^ielt) — ber ^fnüffel — unb

bte ©rippe! S'^^h öe^ ebelften 5tünf^ler^ würbig! ^aupt^

aufgäbe: bie 9?uancen, bie ©tufen richtig ju geben, ah^^üf

tonen! (S^ bebarf babei feiner gemeinen S^aturwa^r^eit,

man fann ganj ibeal unb boc^ ganj tua^r fein, ber 5lu^^

bru^ in ©tirne, 3tugen, Sippen, Haltung unb SSewegung

be^ ganjen Seibe^^ genügt, wenn er mit jartem 58er^

flänbni^ be^anbelt tuirb, öoül^änbig, bie öerfc^iebenen

©runbjufJänbe, bie Stimmung, bie 3^erbüfierung^grabe

ber Ü^eröen, beö ©e^irn^ ^oc^f! überjeugenb auszuprägen;

^aben boc^ bie ©riechen felbf^ unS ben Sßeg gezeigt, inbem

fte bie C9?ebufe — vielleicht felbfJ urfprünglic^ eine ^er;^

foniftfation beS ^atanf)^ — (er bro^te, bie ^ppot^efe

burc^ eine mpt^ologifc^e Unterfuc^ung ju betoeifen, boc^

glücfte eS mir, bieSwenigf^enSab^ufc^neiben)— bie9)?ebufe

früher als fc^eu§lic^e ^ra^e, enblic^ aber in jenem Sßunber^
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tt)er! au^ ^alafJ D^onbanini aU ein 5[BeiB öarfteüteit, t)aö

btn 0iei^ ^o^ec ©c^ön^eit mit bm ^ippofratifc^en S^Q^^

nnb btm ^n^btud öämonifc^ct ^o^^eit fo fc^aurig tnu

jüdent) nnb ent^Mtnb fc^aurig in ftc^ eereinigtl''

S5ei £)en ©riechen an^elommen, öerftel er auf bk iUrc^i^

feftur. S)a^ Diätfei 5e^ reinen „©egen^fTpI^^ eon t)em

er auf 5em SSierwdöfiätter ©ee gefproc^en, follte mir \ii^t

gelöjl ttjeröen. 3t0ein meine iUufmerIfamfeit tuar öenn

boc^ an öer £inie bet (hmixbnn^ angekommen, um fo

mef)r, ba ic^ mit ^rämiffen \t^t reic^lic^ genug eerfe^en

»ar, um mir eigentlich feI6|^ tJorfTellen ju fönnen, toa^

folgen iuerbe. Saju !am a&er noc^ ein 5efont>erer Um^

^anb, btn ic^ angeben toeröe; juerfi fei Uo^ flüchtig gefagt,

ba^ ic^ nur obenhin einige S5emer!ungen öerna^m, wie

in öen ©tpl au^ btt flaffifc^en Strc^iteftur ein ©t)|!em

i?on lannelierten ^ilajlern für £>ie Seforation öer ©c^au^

feite, eBenfo ju öem ^ranjgefimfe toefentlic^ bk ^änge^;

platte mit bm fleinen B^Pfc^^it an bm mutuli, genannt

guttae oöer tropfen, ^erüBerjune^men feien, am ©oc!el

öann eine 0iei^e fc^on unö entgegenfommenö au^ge^

6reiteter 2ßa^tüd}er au^jumeifeln wäre, nnb fo weiter,

nnb fo weiter; fur^ alle formen muffen au^fprec^en:

^ier tritt nur ein, ^ier foU bit'^ bequem gemacht werben,

^ier barfjl bn bk normalen „25erlauf" oerfprec^en unb

unbehinderte Pflege. — 3(^ tö^if tt\d)t me^r, wie e^ fic^

gab, ba^ er noc^ einmal auf bie ^oeft'e jurücffprang. S^
7*
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fummt mir noc^ f)alhbentliä) im O^re na<i), öa§ er m'iUtf

^itt auf bai ^poö ju fprec^en !am unö fic^ rühmte, fein

©pftem lönne e^ wieber beleben, ba tß eine neue, tiefe,

^errlic^e CO^pt^oIogie barbiete, unb ba^ er hierauf noc^

einmal jum S)rama, ju feinem ©^afefpeare übergieng.

^r war eben beim ^amlet angekommen nnb eifrig be^

fc^äftigt, au^jufül)ren, wie e^ bod) wieder ein SSeleg ber

©eic^figleit aller bi^^ericjen Srflärung fei, baf noc^ nie^

manb bie ©runburfac^e aller Urfac^en feinet 3ö«i>^i^it^/

©töc!en^, feiner geiiligen ObfJruftion al^ eine p^pfto;

logifc^e ernannt ^ahe; alle ^auptflellen in biefem unj^erb;

liefen £)rama öer!ünben £)oc^ mit ^ammenfc^rift : jeber

Soll ein ^amorr^oiöariu^! (Er machte nun ÜlnjTalt, baß

©efamtbilt) ber ^onflitution beß gelben in breiter ^nßf

fü^rung au^ ben ^Sorten bet Königin ju entwideln:

„Hamlet i|1 fett nnb furj oon 2ltem"; bie^ aiitß war eben

im 3uge, al^ baß pfpc^ologifc^e Greigni^ in mir eintrat,

baß i<i) ju melben ^ahe, ©er S:ifc^ war faf? öoll ht^e^t

mit ©c^üffeln, SRebenfc^üffeln, Xopfc^en, ^afc^en, ©läfern;

ein alter j^einerner Slrug foliber @efialt enthielt baß

SBaffer; ic^ \)atu i^n wo^l halb jel)nmal anber^ gefTellt;

er wollte nirgenb^ rec^t ^la^ finben; auc^ 31. (5., wie tc^

wo^l bemer!t \)atu, war fc^on lange tjon i^m belaf^igt.

^aß tann gleichgültiger, nennen^unwerter fein? 9lber —
auf unbewußten ©tufen vorbereitet — fprang plo^lic^ ein

dttoaß in mir empor, eine gewiffe 3lrt öon ^weitem @e^
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ftc^f, obet tok foU ic^ e^ nennen? S)er ^rug toat mir fein

Ärug me^r, fonbern ein befeelteö, unöerfc^ämte^ ^ßefen,

ein ©eifJetlümmel ober Sümmelgeif!; feine ©c^nauje war

ein unöerfc^ämte^ SJJauI, t)er erp^te jinnerne ©ecfel

ein frec^e^ @eftc^t, öer @riff ein tro^ig eingeflemmfer

2trm, t)iefe^ 5[ßefen ttod) öon ©teile ju ©teile immer öa^in,

wo e^ für un^ unbequem j^ant). Unö i)a^ ©c^limmj^e

war, öaf ic^ über biefen unfeligen neuen ©inn, ber mir

an^t\)i]ct toat, mä)t einmal erfc^raf, wie gef^ern über

bie anbern bebenflic^en ©pmptome, fonbern öanj mit

mir ein^, ganj ftc^er war unb tjoll ^egierbe, ba^ nttf

zweifelhaft fc^ulböolle 3ßefen nac^ Diec^t nnb ©erec^tigfeit

SU be^anbeln: ein ^ewei^, ba^ ber ^rojef ber SlnjTecJung

ftc^ gänslic^ in mir öoUjogen \)atte, 3<^ f^^^ <^wf, ergriff

ben ©ünber, f^ürste an^ ^enjler, rif e^ auf, — aber fc^nell

fiel 9t. S. mir in ben 2lrm: „3?oc^ nic^t, mein Sieber 1 ^d)

wei^ fc^on, ba^ ©ie fc^öne ^ortfc^ritte gemacht ^aben in

ber ^ilbung, aber e^ ifJ noc^ nic^t ganj reif, öielleic^t fogar

noc§ tttoaß ©c^meic^elei ba^inter. 5Barten ©ie! 5Senn

e^ 3^it, werbe ic^ bai S^ic^en geben!"

2Bir waren beim fRac^tifc^ angekommen unb bei ben

aufgetragenen ^früc^ten erinnerte ftc^ 91. (5. beö oerlo^lten

Obfle^, ba^ er fürjlic^ unter ben ^unben an^ ber ^fa^l;?

borfteit gefe^en f)Cim, welche in befonber^ reicher ©amm^

lung bie Btabt 3üric^ bewahrt; wir fprac^en öom ^nitnu

sufianbe ber ©teinperiobe, wie er ft(§ au^ ben Dleflen
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ergibt, ^ie man ntc^t lang eor^et in überrafc^ent>ci* ^tn^t

ba nnb bovt im ©runbe 5e^ ^oöettfec^ unt) öer ©c^wciscr^

feen auöcjegraben ^atte, öo« öen ^ortfc^ritten 5ec Xcc^nü,

bie t)oc^ fd^ott gemacht waren, aU baß ?0?etaK noc^ unbe^

fannt ttjar, öon 3tc!erbau, ^rot, ^Sebefuttfl, @c^ni§# xmb

3:öpferarbeit. ©er 5[Birt ^atte auf unfer ©efprac^ gemerkt

mb fagte: „3c^ ^ab fo ema^, ic^ bringe 3^nen jum

3?ac^tifc^ ein extrafeinem 5)JejTer/' 533irflic^ erfc^ien mit

t)en 5:)effertbro(fen ein Berber «o^eifet auö 3^ep^rit, fe^r

gefc^idt in einen ^irfc^^ornöriff eingefügt, einer t>er ttjert^

üoUeren ^unöe, ba man begreiflic^ermeife ^^linge unt>

©riff feiten me^r vereinigt ftnbet; 51. (5., bcx auf öa^

S^ema mit lebhaftem untere ffe eingegangen ttjar, jeigte grofe

^reube an bem ©erat unb ber 5Sirt lief e^ ftc^ aUmfm.

„3c^ fann e^ gut für meine OZoöeUe brauchen," fagte er,

aU ber SJerMufer au^ ber Zixt war.

^r fc^ien einen ?9?oment in SJerlegen^eit, ba^ i^m baß

Sßort entflogen, ergab ftc^ aber fc^neU in baß einmal @e^

fc^e^ene unb fu^r fort: „(Sine ^fa^lborfgefc^ic^te. — Sie

!ann orbentlic^ werben/'

//3ö/ fi«b ©ie benn auc^ ein Siebter?"

„3?un, baß will id; boc^ glauben! 5Ben anber^ werben

benn bie ©eifJer fo placfen unb fc^inben, al^ einen ©id^ter?''

«paufe. Sann fagte er mit einem ^ußbtnd öon großer

greunblic^feit, \a wahrer ^erjlic^feit: „©ie fotlen fte

^aben, balb öoUenb^ i\1 fte fertig, baß 3)Januffript ^ah'
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tc^ im 5^vjfer mit, btt nadi) 2iicolo üorau^gefd^icff ijt. ^enn

bk Qtrbeif öoUeitöef i|^, foüen ©ie eine Slbfc^riff befommen

mß StaUett."

S5et öem ütnla^ fiel mir ei», i>af ic^ felbft ein wenig itt

5}3oefte gepfufc^f f)afte, 3<^ erjd^Ite i^m öon öem fartoffel^

nrt^renöen gel^Moc!, ^09 ntein ^latt ^erau^ unb fc^idte

mid; an, i^m meine 55erfe öorjulefen, nicf)t o^ne erft uu
fiebert ju ^aben, £)a9 ic^ mic^ fe^r befc^eit)e, mic^ alß i^oüege

in StpoHo auffpieten ju wollen. Sr unterl^rac^ mic^ bei

£)en erften 2Borten mit btt ^age, ob ic^ auc^ t)ie ^auftuerfe

angefe^en ^abe. 3<^ erfuhr üon i^m, ba^ man fo t)te wilö

übereinanter geffürjten ^el^trümmermafTen nennt.

„SBilTiJn ©ie and)/' fagte er, „wie fie öa^ SSolf hierju^

lanbe ^eift?" 3^^ öerneinfe. „Dolmen," fagte er, „ba^ ifi

lettifc^ nnb Ubmtet Opfertifc§ — ©ie »iffen bod) mn btn

uralten, ge^eimni^öollen ©teinmalen in öer -Bretagne,

©fanöinainen, Snglanb — ©olmen follten nur uie ©rup^

peu ^ei^en, wo ein ^el^bloc! wagerec^t über fen!rec^t

fie^enöe ^ergeffürjt ifi, ba^ ©ebirg^öolf ^ier i)at baß 55Jort

noc^, üerffe^t zß nic^t unö totnbtt eß auf ta^ ganje ^aufwer!

an. — 92un ^aben ©ie die @üte, ju lefen." ©o laß id) denn:

fiinß biß ^el^bloc!^ raupen ©palten

Sönt ein 3itc^jen, tönt ein .knurren.

„^aß ju bieten einem 2llten!"

^ör' ic^ eine ©timme murren.
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Soll btt <Boi)n fo ^o^ec Qi^ttcn,

3euge öott bet Urjeif Sagen,

©Ott btt ©proffe btt Sifanen

(Sine« @ruttt)birnacfer tragen?

5Stti) \xnb frei emporgehoben

9tn bcß ^oc^gebtrgeö ^Bangen

^in iä) ein|l — fc^auf t)tn, öort oben!

©tolje^ 0{tefenfinö gegangen.

Me S^^if ^<^ ^^ beetfle

3a(fen noc^ ber ©turmtoinb faufle,

Um mein ^aupt öer 3tt)ter freifte,

?9?einen %n^ ein ?OJeer umbraujTel

^äff ic^, at^ t)erabgettjettert

^kbtt in ba^ Zal ic^ haä)tc,

©eine glitten gteic^ jerfc^meftert,

SO?enfct)enooi!, bei 5em ic^ fc^mac^tel

lieber ©faub unb ©plitfer werben,

trag' at^ £e^m am ^oben liegen,

9tt^ fo fc^mat;lic^en SÖefc^toerben

Sänger mic^ at^ ©ienfimann fügen!

Unb fo f)tbt er an ju brücken,

3^n burc^sucff ein 5?rampf, ein ©c^ütfern,

S)af auf feinem breiten dinden

Sie ^artoffetbtüten gittern.
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£af ba^ 5llageii, laf bai Gnaden,

Sa^ mtb alle^ ntc^t^ me^t nü^en,

£af geruhig bit im 2ßac!en

©ett befc^eid'nen 3l^er ft^cn!

Senfe nur: auc^ bk Kartoffel

3(^ ein ^ini) btv (itbenmumt

Unb — erlaub' mir, alter ©toffel, —
©c^mad^öft namentlich mit S5utter.

^n^t bid) gar fo fe^r nic^t fcfeamen,

^n^t bidi), öicfer Sro^fopf, eben

3tttc^ öem ^raftifc^en bequemen,

©a^ i|^ Sofung je^t im geben.

©ie^fJ bü, fo Wirt) jener, t>iefer

^Bilöfang im gefegten 3tlter

^od) ein brauchbarer ^tfjifer

Döer 5?ameralöerttjatter.

Steine ^eif^ung tuoUte mir bo(^ »irflic^ im SJorlefen

gar nic^t fo übel oorfommen unb btt »artenöe 95lic!,

öen ic^ auf 3t. (5. richtete, mochte siemlic^ felbf^jufrieöen

au^fe^en. „2Run, ba^ ifi \a ganj nett," fagte et Reiter,

„aber bitte, »erben @ie mir nic^t böfe, tuenn ic^ fage:

eigentlich nur unter ^eiteren ^reunben beim Sßeingla^

ofJenfibel. S)ie ironifc^en 3lbfc^nappungen einer poetifc^en

SUnfc^auung, biefe profaifc^ negatiöen ©c^lüffe ftnb me^r
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nur ein ©fubenfenfpaf a\ß ^oefte, wobei ic^ nur mhenM

hemetk, baf ba^ 5Sorf ©foffcl t)Oc^ ettoa^ ju ^emöärmelig

tjl. ^d) will Selten öamit ia nic^t mf) tun, wenn tc^ fage:

^eine^af^ angefangen unt) 5ann in^ ©tffige getrieben.

Unt) »a^ ©te öon mir lefen werben, Jann fic^ auc^ nic^t

l)0(^ rühmen, man wirb t€ jur ironifc^en, ja öielleic^t jur

fatirifc^en ©attung freuen, mein Xalent ge^t md)t weit,

icf» ^ab' ba öor^in im (gifer etwa^ bid getan. ^t^'J^ifc^ß"

bitte ic^ @ie boc^, geben ©ie ein bifc^en Sichtung, ob ©ie

nic^f bocf) auc^ ^ofttiDe^, icl; meine: fo etwa^, tixi^ man—''

„533a^ man ^oefte nennt," ^alf ic^ nac^. — „9^un ja,

fall^ @ie fo tttoa^ ftnben, ba unb bort wenigfTen^, fo

bürfen ©ie ben ®pa^ brucfen lafTen, wenn ic^ einmal anif

ge^U]let i)ahc, ^it i|^ immer öor, e^ wäre nic^t me^r lang

bi^ ba^in."

Sa^ ©c^lu^wort feiner 3iebe pacfte mic^ fo, ba^ ic^,

über feine Äritif o^nebieö nic^t empftnblic^, nun mic^ unb

mein ^ett ganj öerga^.

3c^ brüdte i^m banfbar für fein 2}ertrauen unb we^^

mutig bie ^anb unb glaubte billig je^t wenigflenö ben

2lugenblid gekommen, ba^ wir einanber un^ enblic^ oor^

l^ellten. ^^ begriff nacp meiner ^rieftafc^e, um i^m meine

^arte ju geben, unb hoffte auf bie feinige.

„35itte, bitte," fagte er, „laffen wirö lieber! Äommt e^

3^nen benn nic^t auc^ ^übfc^ öor, einmal im £eben nur

5)?enfcl; ju sQ^enfc^?"
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3c^ öcrjlatti) uttt) öatf fagen: mir tat toof)l, toa^ ic^

entnahm» Sine feurige ^reunbfc^aft^erfläruttg \)ättc mir

fo tjiet, fo ©c^öne^ nic^t gefagt. SSon einem andern ^tixU,

^ä«e t>ie 3t6n>e^r unö SSerfagung aüe^ 5Ö3iJTen^ um ©fanö

unö S^amen gefuc^t unö eitel erfc^einen fönnen; ^ier

»are nur eine f^umpfe @eele einer folc^en giuffaffunci fä^ig

gewefen.

„9t5er n>ie bekommen?"

„^xttc um eine (S^iffre nxtb 5a3of>nort/' 3^^ fc^rieb unt>

t)ie ©ac^e tuar abgemöc^t, worauf 3t. S. noc^ foweit auf

fein Opu^ eingieng, t>af er ftc^ fe^r tebf)aft 5er Originalität

feiner Srftnbung annahm, \a öafür »erwehrte, al^ ^ätte

id; fte bezweifelt, ©a^ ^fa^löorf; un5 ©tein^eitt^ema

war öamal^ in 5^arifatur unb ©c^rift fc^on ju mancherlei

©c^erjen öerwenbet wori^en. COJit einer Seiöenfc^aft, al^

^anbelte e^ ftc^ um einen wichtigen (S^renpunft, rief mein

greunb — fo öarf ic^ i^n nun nennen, nacktem er mir

sD^enfc^enwert o^ne dinä\i^t auf 3^amen un5 gefellfc^aft;^

lic^e ©tellung juer^annt i)attt — rief mein ^reunb au^:

„@lauben ©ie mir, ic^ bin öarin neu unt» ganj fetbl^än^ig!

©ie werben fe^en, öie ^an^t Sichtung ge^t tiefftnnig öon

einer Sntbecfung, 5ie nur mir geprt, i?on einer ^tee

über ben wahren, noc^ immer nic^t erforfc^ten @runö

an^, warum biefe COJenfc^en auf ©een wohnten; t>enn

©ic^er^eit gegen wilt>e Xiere unt> §eint)e? 3i^ i<* nic^töl

gror fa im 3ßinter jul"
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2)cr ai^ac^tlfc^ war inswifc^en oorüber mb bct SBirt

brachte £tc^f jum S'i^attmanßnbtn, 3tl^ 31. @. t)a^ ^att^^

leuc^ferc^en gcfaft f)atu, \)klt er e^ mir ^in mit ^en SBorte»

„©a, fc^en ©ie: ijT 5a^ ttid;f tüicöer, um ftc^ auf^ ficf|!c

ju empören!" (5r jeigte mir, öaf tem ©eräfe ta^ flache

Päftc^en am ©riffe fehlte, worauf man ten C)aumett

fe^en mu§, um e^ fieser ju Ralfen; baß ^ctaU f)atu an

tiefer ®uüe eine runte ^Biegung, öie fo »eni^ $^a\t bot,

ba$ e^ in \cbem ^lugenMic! vornüber ju rutfc^en t)roi)fe.

SSie ic^ i^n fannfe, lief ic^ mic^ bm<^ baß SiJJaf feinet

3orn^ über t)iefe ^leinigfeif nic^t befremden; \a tß fc^ien

mir einen belehrenden S5lid in baß '^nmtc tiefet SÖJenfd^en

ju öffnen. Sßer über fo eftt>a^ ergrimmen fann, in bcm

mu§ baß @efü^l btt ^wedmäf igfeit t)on un3ett)öl)nli(^er

©c^ärfe fein. — tibrigen^ fe^te er noc^ ^inju, ein folc^e^

^tobntt fei ein wa^teß fb'xlb unferer beutfc^en ^Köuftrie,

beren ^aupfbejlreben e^ \a bo6) fei, alleö jwedtüibrig ju

machen. COJan foUfe meinen, fagfe er, toaß einer fac^;?

gemäf betreibt, baß muffe er t>oc^ tjerfle^en; \a, ja, ^übfc^

umgefe^rt! ©er ©c^neiöer fann erjl rec^t nic^t fc^neit>en,

5er ©attler nic^t polfJern, 5er ©c^reiner erf^ rec^t feinen

©tu^l bauen! ©er erfle fc^nei5et einen 5^a|len j^att eine^

dioäß, 5er jtueite baufc^t SiJJatra^e un5 ©i§ fo, 5af 5u

nic^t liegen, nic^t fi^en !annfi, 5er 5ritte haut 5en ©effel

fo, 5a§ 5u 5i(^ mit 5en Süfen anf?emmen muft, um nic^t

unter 5en Xifc^ ju rutfc^en.
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^nsttjifc^en war i^m über <ii^ nnb SBinter ba^ 3tel

feiner Dleife, Statten, wieder eingefatlen. „Unb nun toiU

tc^'f? alfo eben mebtt bott probieren/' fagte er, „bei meinen

lieben 3«9teufeln! S^enn Teufel ftnö fte im S^$mad)cn;

^enfier unb Suren auf! anöer^ tun fie'^ nic^t! Unb bk

tjerruc^fen fleinernen S5ö^en! 3tber mein S)oltor ^at t)oc^

rec^t: er bleibt öort jwar nic^t anß, aber eerläuft mitber,

unfc^äölic^er. Unb eben 5ann noc^ etwa^l"

„^Biffen @ie — e^ efelt einem eben oft am ?9Jenfc^en,

jumeifi in bev noröifc^en 5lulturwelt, bk fo öiele^ fo

angfJtic^ verbirgt, — 3Ifjent öurc^ ©egenfa^: ©ie toiffen,

©ie »ijTen! S^ort aber: naturalia non sunt turpia.

«Ulfo weniger dkV'

@r jog nun eine Hnbtatu ^eroor, um mir feinen 9?eife^

plan öarauf SU jeigen. (S^ war nic^t 0laum auf öem Sifc^,

um fte gans auszubreiten; bk ^arte war aufgesogen, er

öffnete bie S5tätter junäc^j^ fo weit, alS btt Sifc^ ^ta^

bot, aber öie weitere 35erfoIgung bet 0Jeifelinie forderte,

ba^ nacf) nnb nac^ bk andern 3tbteüungen aufgefc^Iagen

wurden, nnb nun gieng ein Umf^eKen, ein 3lufräumen

mit ben mancherlei ©eräten an, womit bk ^äc^e befe^t

war. ©er 5fBirt fc^ien gern ju jeigen, ba^ er ein reic^^

faltiges unb fc^muc!eS ©eröice beft^e, unt> f)aUt ba^er

manches entbehrlich geworbene @efäf nic^t abgetragen;

auf einem ^weiten tifc^ unb einer 5?ommobe f!anben
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SSlumenöafcn, Xaffen nni> anoere^, in öetfelben 2(rf ttJte

jene @efafe mit ©olbranö unb farbigen 9)?u|^ertt eerjieri,

utni^er; sollten wir auf bem ©pei^tifc^ abräume«; fo

mufte erfl auf einem tiefer COJöbel öiefelbe 3trbeif öorge;

nommen werben, ba^^u bot aber »ieöer nur öer ©pei^fifc^

0iaum, öen man ^oc^ eben leeren wollte, unb fo entfJan£>

ein 5lrei^tauf ^öc^fl üerwirrenöer nnb bemü^enber 2lrt,

ber cttölic^ in ein leiöenfcfeaftlic^ »irbelnbe^ ^in unö ^er

übergieng nnb fein (inbe ju nehmen trotte. @in @ott

fc^ien un^ mit ^linb^eit gefc^tagen ju ^aben, öaf un^

ba$ einfac^jle ?0?ittet nic^t einfiel, nömlic^ abtragen ju

laffen. ^piö^Uc^ ^ielt Ül. S. inne, tuä^reni) ic^ in tiefem

©efc^äfte noc^ fortfuhr. S)a^ er bei tiefem Greifen ter

Ohittt^ foeben noc^ felbfJ mittätig getuefen, fc^ien er rein

öergeffen ^u ^aben. ?OJit ©tentorflimme rief er: „2luc^ gar

nocp ^anbango? (5^ ijl genug!"

(5r flingelte. ©er 5Kirt erfc^ien. „533a^ folget ba^ ganje

©eröice, alle^ waö ^ier im ganzen Sitnnter um^erfJe^t?"

©er 5ö3irt fragte: „5[Boju?" unt jeigte ftc^ auf öie ungenü^

genöe 3tntttjort üon 31. (S., er möchte i^n eben ^aben, wenig

geneigt, feinen ©c^a^ ju öerfaufen. ©oc^, ba er faum

anter^ t>enfen fonnte, al^, ter @afJ fei auf tiefe ©egen^;

jränte um i^rer ©c^ön^eit willen erpicht, ba \\)m bkß

fc^meic^elte unt ba er fc^lieflic^ wo^l fein ©eltöeräc^ter

war, fo lie§ er fic^ bej^immen unt nannte eine ©umme,

tie eben nic^t befc^eiben, boc^ auc^ nicl;t fo ^oc^ gegriffen
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war, d^ bk funbigere ©enjinnfucftt eme^ ^täbtetß fi'e

gefpannt ^ttt, ©ie tuuröe i^m runö in @oIi> au^bcja^lt;

er jTric^ ein uttb fragte: „©oK tc^ auc^ Me 2}erpadutt3

übernehmen?" 3t. (5. fa^ t^n fonöerbar an, wenöefe fic^

gegen mic^ unt) fprac^ feierlich, wie öamal^ im SBtrt^^au^

ju S5runnen: „Supplicium! Zobe^nüdlV

(5r Qah mir 5en ^rug in bie ^ant» unt) fagte: „'^^mn

b\e (if)te btß 93ortritt^!"

3c^, wie ic^ nun leiöer geworben war, ge^orc^fe mit

^fiic^tgefü^I. ©em genfier gegenüber ftant) jenfeif^ ber

©träfe ein mächtiger ©ranitbloc!, einfi — wer weif eor

wie üiel 3af)r^uni)erfen — ^erabgeftürjt üon einem ber

g'el^unge^euer unö nun al^ S)amm unb ©c^ranle ^ier

aufgepflanzt, 9^«9ß ^^ttet 3eit, ba e^ 5lrüge unb ©eröice

freiließ noc§ nic^t gegeben, ^d) jielte nic^t fc^Iec^t unt) bet

^rug jerfc^ellte an i^m in la\)llo^^ ©ererben unt) ©plitfer.

3t. (5. betobte mic^ unt) ergriff eine Obftöafe; i^r ©c^icffat

war be^fetbe. 2Bir wec^fetten ah mit Settern, statten,

@tafern, toa^ unß nur in t)ie S^änbe tarn. Unten ^atfe

ft($ fc^nett ein Bufc^^Jiterfrei^ eon Sorfjugent) öerfammelt

unt) jubelte über ba^ itngewo^nte ©c^aufpiel. Unter

grofem @etäc^ter würbe nac^ jeberStftion unferer .^riminal^

jufiis gerufen: „@'^ei ahe\ @'t)ei aUV' 2i. (5. ^attt eben

eine ^übfc^e .Karaffe aufgenommen, at^ biefer tHuf jum

erfJenmat erfc^ott, t)atte aucb fc^on ^um 5[Burf au^ge^ott,

^emmte aber feine Bewegung, fafte mit ber einen ^anb
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memen tHodtnopf, wäf)ttnb bk anbete mit bem (Befä^

mitten im ©c^tüung ^oc^ gehoben oernjcilte, nnb i)ielt

mir eine tnt^e SJorlefung ixhet ba^ ^ott, ba^ bie 5lnakn

riefen nnb ba^ i^, bet Qiuöfprac^e fol^enb, o^ne feine ^e^

le^rung fc^reiben wixtbei Bleien. „@'^eien/' fo bojierte er

in 5er gefc^Uberten ©fetlung, fc^veibe @, 2tpo|1rop^, ^(53

— alfo eigentlich ge^eien — t)on ()eien mit SSorfc^lagftlbe

ge — ^ei^t:

a) werfen;

b) heUflmn (,Iaf mi ung'^eit', fagen Dberfc^waben

nnb ©c^ttjeiier), auc^ öämonifc^ »erfolgen (,t)er

Teufel gefeit mic^/ fagf Sut^er);

c) auferfl feine SiJJobiftfation beß ©inn^, i)ie ic^ in

©c^waben gelernt: e^ g'^ett mic^, ^eift: ic^ l)abe ba^

gjjifgefü^l, ettt)aö 9(ngene^me^ oerfäumt, öerfc^erjt

ju ^aben.

„Ob noc^ eine anöere S5eöeutung jugrun^e liege,

Darüber i^abe id^ lönge öergeblic^ geforfc^t, glaube aber

\e^t auf bet ve(^ten ©pur ju fein, ©apon ein andermal."

fRac^ biefem 25ortrage befreite er ben gehobenen 3lrm an^

feinem ^anne, ^olte noc^ einmal an^, bie 5^araffe flog

öen 5Beg i^rer @efc^ioi|ler nnb jerplatfc^te am ©ranitblocf.

3c^ tt)OÖte nun in r^pt^mifc^er Slbnjec^flung al^balö

toiebet folgen, al^ er, öen 35licf auf unfern 5«f<^<Jwerfrei^

geheftet, mir plöölic^ in ben 5trm ftel nnb fagte: „galten

©ie inne, Uß \ä) ruieberfomme." dt eilte \)inan^ nnb ^inab,
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tc^ fa^ t^n mitten öurc^ öen Raufen öcr ©orfjutigen

öritt.gett auf eine ^rau ju, t)te hinter i^ren Dlei^en flant),

ein ^inö auf öem 2trme. @ie tuar dürftig gefleiöet, i^r

unö öem ^int) fa^ ter junger an^ ben klugen. 2t. (5.

^affe mit feiner fc^arfen ©e^fraft offenbar öon oben be^

merft ^ef)aU, ba^ fte t)em toUen ©c^aufptel mit üorwurf^^

eolien S5licfen jufa^; man fonnte fc^Ue^en, ba^ feine 2tnre5e

an baß SSeib etwaß batauf QSejüglic^e^ enthielt. 3^^^

Qtnfttjort Ue^ ftc§ öeutlic^ ^ören, ba bet ganje Raufen

mäu^c^enfJiö geworöen war: „3a, ^err, toie baß ©efc^irt

fo flog, öac^te ic^: wenn ic^ nur in meiner ir5enen ©c^üffel

SU ^au^ ein paar ©c^übrfien ^ute ©uppe Wu/' ^d) fa^,

ba§ ©elöjlücfe in i^re S^anb glitten, er fiüfierte i^r einiget

ju, t)a^ ftc^tbar beru^igent) »irfte, wo^I aber jugleic^ eine

S5ittc enthalten mochte, nic^t weiter jujufe^en; öenn fte

gieng hinweg unb mit fic^tbar aufgeheiterter ?9?iene.

2i. (5. eilte »ieber herauf nnb fagte fe^r munter: „Sßer?

einbar 1 oereinbar! fo, nun fann e^ wieder fortgeben!"

3c^ ^olte wieder auö unb jum großen £rof!e öer 33er;;

fammlung auf öer ©träfe lief öenn bk Stftion weiter,

hinter un^ ilanb t)er SBirt unb fa^ ju, jlarr, fpracplo^,

„5ur (Btatue entgeif^ert''.

„^offnungölo^

SBeic^t öer ?9?enfc^ ber @6tter|^är!e;

SJJüfig fte^t er feine 5Q3er!e

Unb betounöernt» unterge^'n/'

a}ifd)er, Slud) (Jiner. I. 8
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Uttfcr Stfer nai)m ju, d^ ftc^ unfere Strbett öem (Jnöe

näherte, i^ie ^ogen, in öenen tute warfen, murren immer

fü^ner, bev 5(Burf immer fieserer; im ^euer biefe^ Zmxß

bemerkten tioir nic^t, ba^ au^er tem CKäöc^en, ba^ mit

t)em ?23irt un^ bebient \)am, noc^ jemanb ju i^m getreten

ttjar; e^ tann mir nur t>or, al^ ^örte ic^ hinter mir ein

{)ene^ £ac^en nnb illatfc^en, ic^ ^atu leine 3^it/ darauf

ju achten. 3^^t n>ar i)er feierliche ^ti öollenöef nnb wie

»ir un^ jurüdwenöen, f^ebt bei jenen S^^i^« eine dritte

©efJdt, ein f)o^ei, bilöfc^öne^ ?Ö?ät)c^en, mit großen,

öunüen, eon ^euöe leuchtenden Ülugen, in bk S^änbt

llatfc^enb nnb lad;enb, wie ^Unöer im böc^ffen ^nhel

lachen, ©c^warje £oc!en, öou filberner Sßabel gehalten,

fielen um if;r braune^ ainili^, gefüllt unö jTols gefc^wungen

jlieg t>er ^adzn nnb ^ielt aufrecht ba^ ^aupt mit feinem

reinen Profil empor; man fa^ wieöer eine SBölbung t)e^

SSrufJbaue^, wie ^k in unfern nörMid^en £änt)ern fo feiten

ifti frei, frdftig, ein wo^lgebilteter Olaum für ba^ Organ

be^ iiltmen^.

SSie ic^ fte nä^er anfa^, tan<i)U mir er|l üon ferne,

tann öeutlic^er eine Erinnerung auf. Um tsiefe fc^önen

9lugen fpielte cttoa^ 5Seic^e^, man fonnte nic^t fagen, in

welchen formen ber 5ilugen^ö^le nnb i^rer Umgebung

e^ lag, nic^t wenig trugen bk grofen 2ibtt nnb bk langen

5ß3impern ba^n bei; nac^ tn^^m ©uc^en fam mein @e^

tJäd^tni^ bei bct ©ame an, bk ic^ erjl gefiern in ^ürglen
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^efe^ett ^atfe. ©ie iä^nltc^fett in Mefem ^uge war fo

jlarf, öaf man letc^f öa^ Unä^nUc^e in &ebankn an^f

fc^ieö; man fonnte fagen: e^ war öiefe ^tfc^einung au^

^ton5 in ©c^tuarj unb S5raun, au^ 5em fein ©c^hnfen

in^ ^Bottere, au^ bem jart ©ul•c^9ebU^cfen in^ kräftig

SSol^^mäfigc übcrfe^t.

3t. S. jlant) ei'l^auttt, in ©c^auen uetloren. ,,Come vi

chiamate?" fragte er.

,, Cornelia."

,,Siete da Perugia?"

,,No, Signore."

„Da Assisi?"

,,No, Signore."

,,Da Arezzo?"

,,No, Signore,"

,,Da Siena?"

,,No, Signore. lo sono da Bellinzona."

„Fa niente," rief er je^f, fc^lo^ fte in t)ie 2Irme nnb

btndu bet Überrafc^ten, bk hnm ftc^ ({raubte, einen

feurigen ^n^ auf bk Sippen, ©er Witt \a\) öerwunbert,

r)alb ärgerlich, ^al6 lac^ent) ju öiefer ©jene, lief fte jetjoc^

gefc^e^en. SO^an fonnte i^m auf btm ©eftc^te lefen, ba^

in feinem @emüte jwei COJäc^te ftc^ eine oröentlid^e ©c^Iac^t

lieferten: ba^ ©efü^l öer Sw^cftoiörigfeit bt^ erjl S3or^

gefaöenen, ber Unmut ül^er fo öerfe^rte^ ^anöetn unö

über bk je^ige ©reijligfeit auf öer einen unt> auf ber anbern
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(Seite ber Dlefpeft öor ^emöen, 5te ftc^ eine fo großartige

SSerfc^tuenöung erlaubtett, unö 5ie £u|^ am ©paße, öen

eine ©jene, wie öie le^te, öentt boc^ jebem 3«fc^öw^t; ^^^

reitett mufte. 9t. @. toanöte ftc^ fe^t mit £)er @ebar5e eine^

SJJanne^, 5em etwaö SJergefTene^ einfällt, pIö^Uc^ ju i^m,

na^m il)n beifeite, fragte i^n leife etwai, bie 2lnttt)ort be^

5Birt^, t)er feine ©timme jum ^üfiern nic^t gebildet ^atu,

oerrtet, ton toa^ öie dicbt war: er nannte ben Ü^amen

einer ^rau mit bem 3«f<J^ einiger »eiteren ^erfonalien;

e^ !onnte nur ba^ arme 2Bei6 fein, beffen (Srfc^einen ba^

furje 3wif(^^ttfpi^I itn großen Xopfebrama herbeigeführt

^attt. 3t. (5. machte ftc^ eine 3^otij in^ Sagebud^. ©er

Sßirt war |e§t ftc^tbar fo au^gefo^nt, baß er unfere^ ^of)U

gefallend an bem COJäbc^en einfach fic^ erfreute; er fagte

freunblic^ : „5i)Jeine^ ^ruberö 5linber, ber eine Italienerin

Sur ^rau ^at unb in S5elliniona njo^nt."

31. S. flanb noc^ einige 2lugenblic!e, bie ^anb be^ fc^onen

^ät^tn^ ^altenb, fragte, ob er ©rufe nad^ ber ^eimat

bringen bürfe, fte ttjurben i^m gern aufgetragen, bann

wanbte er ft'c^ ju mir unb fagte: „©o, \eM laflen ©ie un^

fc^eiben unb ge^en; nac^ bem ?8ernunftafte, nac^ ber

religiofen Opfer^anblung, bie ttjir öolljogen, fönnte un^

ein fc^önere^ ^unftum nic^t me^r werben." Sr na^m

feine ©ac^en um unb an, gab bem 5Ö3irt unb feinen Sßic^ten

noc^ ^erjlic^ bie ^anb unb gieng öoran unb ic^ folgfam

i^m nac^. 3Bä^renb er bie Sreppe ^inabf^ieg, blieb ic^
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noc^ bei Sornelta, öie mir öoc öie Zixt folgte, f^e^en unb

fa^ fie fragent) an; fte üerf^ant meinen 35lic!, fie la^ fc|)neU

taritt, i)af er forfc^te, wie i^r öer ^err gefalle, unt) fte

fagfe: ,,£ pazzo, ma pur simpatico. Pazzi siete tutti

e due." (5^ Prangte mic^, fte öafür nun meinerfeit^ and)

ju füffen, ic^ bebac^fe aber fc^nell, öa^ fi'e ,,pazzi" int)cn

Pural öertuanöelt ^atu, ,,simpatico" aber nic^f, auc^

»töerfprac^ ein ^twa^ in mir ber n^ac^a^mung in biefem

§aö, fürs ic^ beswang bie Ülnnjanblitng unb brüdte i^r

nur sum Stbfc^ieb bie ^anb.

^d) trat ju 31. (!» öor bie ^au^türe, £)er ^ö^n ^afte

ftc^ gelegt, fein ©lutfiurm fc^ien bie SBaffermaffen, bit er

mit ftc^ ju führen pflegt, hinter un^ auf bie glac^en

S)eutf(^lanbö gejagt ju ^aben; ^ier im @ebirg war nur ein

leichter biegen gefallen unb f)am bie Suft m,df ig gefüllt.

„^c^ wollte eigentlich bi^ 3lnbermatt," fagte ic^, boc^

fe^te ic^ al^balb ^inju: „SRein, e^ if! »a^r, e^ ifl beffer,

»ir fc^eiben nun." — „3^ic^t wa^r?" fagte 91. (!. mit ^erj^

liebem £on unb grunbfreunblic^em S5lic!; — „ba^ CBeitere

würbe nur nac^^infen unb beifammen bleiben wir ja boc^

«tc^f; ben dicii beß ^a^tß mit Seufel^brüde fonnen ©ie

ja morgen ober fonf! einmal fe^en. ©ie SRotjelle alfo

fommt. Addio!" Gr fc^üttelte mir bie ^anb, fc^wenfte

mit rafc^er 5[ßenbung unb gieng bal)in.

^ lonnte mir nic^t in ben ©inn kommen, auc^ nur

ein 2Bort ju fagen, eine SSewegung ju machen, ttjoburc^i



ii8

tc^ t)em ©efü^I fün^tmd ^ah, baß im Stugenblicf öiefe^

9tbfc^te£)^ über mic^ tarn, obwohl e^ ttac() aller 533a^rfc^em^

lic^feit ein 3tbfc^teb für immer toax, ^d) tmntt ibn ju

9ut, um nic^t ju tüiffen, wie wenig ©lue! ic^ mit einem

2lnlauf särtlic^er 9trt gemvid^f \)ätU; ic^ erwitserfe flumm

öen S)anbbtud unö gieng gleichfalls meinet SSegeS,

3m näc^flen Moment fiel mir ein, öaf id^i nicl(>t böju

gelangt war, nac^ btm ©inn btß feltfamen SßorteS ju

fragen, baß mic^ am vorigen Sage wie ein @ei|l »erfolgt

^atte. ©c^nell aber wur^e ic^ mir heto\i% ba^ bWß

batnm unterblieben war, weil icf) einen paffenben ?0?oment

SU bet ^age mä)t fanb, nnb weiter wuröe mir flar, ba^

noc^ cttoaß anöereS jugrun^e lag: ic^ war eigentlich bod)

nic^t ba^n aufgelegt. QllSbalb uergieng mir ba^er auc^

bk augenblicflid^e £u|t, surücfjulaufen unb baß 35erfäumte

nac^Sul)olen. 3<^ ^^^'^ »or 51. (5. fc^lec^t bejianöen, wenn

ic^, öollenöS nac^ bem Stbfc^iet), einen befonberen ©c^ritt

getan ^tte, um ju erfahren, toaß ein ^umorwort hebenU,

baß irgenbeiner geringfügigen 9tneft)ote feinen Urfprung

i>etbanUn mochte, ©o reftgnierte ic^ 5enn darauf, jemals

noc^ im ©ieSfeitS öaS Dlätfel beß Xetem gelöf^ ju fe^en.

^d) war etwa swanjig Schritte entfernt alß id) feine

©timme rufen ^örte: „©ie!"

3c^ fe^rte mic^ um: 3t. (5. war j^illgeflanöen unö rief

mit einem Sone, worauf bk ^elle ^ro^^eit flang, mir ju

:

„Unt) fte f)at'ß etil nic^t abgewifc^t!" 53ann wanbte er
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ftc^ nnb iä) fa^ t^n mtf neröigen ©c^tttfen bk <Btta^i

(>matt|^et(jett. 3«9^^tc^ erfannte ic^ am ^enf^cr ba^ bnntk

Socfen^aupt (Sornelien^; fie fö^ t^m nac^, l^i^ er an bet

näc^jlen SSiegung bet ©träfe öerfc^tioant).

3(^ iuanberfe langfameti ©c^rttfe^ Bergab. 5Sarum

foöte ic^ ttid;t gefielen öürfeit, ba^ mir öa^ Qtuge feucht

mxtbe, nnb warum nic^t, £)af ic^ ju füllen meinte, öiefer

Kröpfen gelte gar nic^t allein öem 3t6f(^iet), font>ern too^t

me^r noc^ gerai^e öem leiten, fomifc^en S33ort unö t)em,

ttja^ e^ mir ju t)enfen gab, ju öenfen nic^t blof über öen

einen SÖJenfc^en, öer öort über ba^ to'übe ©ebirg^joc^ in

bk Sterne jog.





S^ tt>at etwa swet ?9?onate fpäter, aU ein ^afet ait

mic^ tarn mit tem ^oj^jTempet ^^n^b^^. 3«^ öffnete fe^r

begierig nnb ba f)am id) nun bk ^fa^Iöorfgefc^ic^te —
in fauberer S^ieinfc^rift, ba unb bott mit Korrekturen tjon

anöerer S^anb, welche bie beß 35erfafTer^ fein mufte. Sin

3ettel tag bei; ic^ werbe nachbringen, wa^ barauf ge^

fc^rieben flanb. Q^ if? ein gewiffe^ ©efü^l öon SBebürfni^

ber Stbwec^flung, waß mic§ bej^immt, meinem ferneren

^eric^te ben atbbruc! ber 9^oöe[(e öorange^en ju laffen;

ic^ f)ahe fo lang felbf^ gerebet, ba^ e^ Seit ifl, unfern ^eunb

— ic^ ^offe, ba^ fei er tro^ aüebem — ganj ju 5Borte

(ommen ju taffen.





©er S5efuc|),

Sine ^fa5(t)orf9cfchJd)tc

2Bic bltc!ett öurc^ eine üeine ^enfleröffnung in eine

.^ütte, bk un^ gat dürftig erfc^einen mü^te, wenn wit

un^ nicf)f 35au, iilu^fJötfung, ©c^muc! unfercr Zäunte au^

bem ©tnne fc^Iagen woöten. Sie 2ßcin5e bildet ein

^ec^ttuecf, ^a^ mit £e^m 6e!teiöet i(!, batan läuft ein

35orb, t)er einen ^au^rat öon äu^erf^er Sinfac^^eif ttä^t,

ein ro^er Sifc^ in einer Scfe, einige ©tü^le üon nic^t

feinerer Ütrbeit ftnt) ju fe^en unb auf bem (Sflric^, öer

eben nic^f auö ^arfettafeln, fonbern an^ einem @uf oon

£on un£) .^o^lenflaub über einer einfachen Sage öon

^lan!en befielt, ergebt fic^ ein S^ctb, öeffen gorm auf fo

^oc^fl urfprünglic^e 3«f^ait£)e ^inweij^, wie aUe^, tt>a^ tt>ir

erblicfen. Unb bkß aUe^ gehört feinem armen CD^anne;

bie ^attc bott anß ^infengefiec^t fc^ei5et ba^ ©anje be^

SSobenö in eine (Sc^laf^ unö eine 5[Bo^n|?ube, bk freiließ

Sugleic^ al^ ^üc^e öient, nnb ba^ iil ein 0laumIuyu^, t)en

nic^t ieöe öiefer glitten auftueiff. ©er «jo^l^abenbe 35e^

fi^er ijl ein e^rfamer Pfahlbürger be^ ©orfe^, baß fi'c^
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über btm ©pteget öeö ©ee^ Siobanu^, wenige COJeUen

enffernt eon 5er gröferen SBaffergememöe Surtl, ergebt-

(gr ^ei^t Dtjgal unt) ijl augenbUcflic^ abnjefenb; einige

^unberf ©c^ritte entfernt ftW er in einem Sinbaum auf

bem ^Baffer unt) i|^ mit feinen gifc^erne^en befc^äftigt.

©em ©emac^ aber fe^It e^ nic^t an einem lebenbigen

©c^mud. (Sine rüf^ige, rotbackige ©irne, öon munteren

Äinöern umgeben, ^antiert mit einem fc^njeren runben

©fein auf einer größeren ©teinplatte, auf welche fte einen

Raufen oon Sßeijenförnern gefc^üttet \)<xt: fte ma^lt. ©ie

2irbeit i|T nic^t leicht, fc^werlic^ würbe auc^ eine fJarfe

95auerntoc^ter unferer 3^it t>i^ £<JfJ ^^^ ^ornquetfc^er^

fo leicht ^eben, fo gefc^icft unb leicht ^anb^aben, unb n>ir

bewunbern babei ein paar prächtige 2trme, bie <i\xß ben

aufgejtreiften 5flrmeln be^ einfachen 35afi!teib^ ebenfo

iDO^Igebitbet alö mu^fulö^ ^eröorglänjen. (Jttua^ ©onber^

bareö erbli(!en wir freiließ auf bem lin!en Oberarm: ein

feltfame^ 35üb, ba^ ebenfowo^l einen 5^u^fopf, <dß einen

^albmonb öorf^eUen fann, ifl ^ier mit blauer %atht em
geriet unb längfl mit ber S^atxt perwac^fen. iRiemanb

jeboc^ wirb fagen, ba^ eö ben fc^önen 3trm entfleüt; eö

fte^t eben au^, a\$ Ratten bie blauen Siberc^en, bie biefe

fc^immernb Kare S^aut burc^riefeln, ben Einfall gehabt,

ftc|) gelegentlich ju einer 3lrt öon 3Serjierung ju gef^alten.

3llfo taffen wir un^ bie tätowierte ©c^öne gefallen unb

fe^en un^ weiter um in biefem Dlaume. ©rei Äinber, ein
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Ättabe uni) jwei COJäöc^en, treiben i^r @piel mit einem

(Sic^prnc^en; ba^ feinere ifi feit einem '^ai)t erfl au^ öen

533inbeln unö erfreut fic^ je^t jugleic^ feiner grei^eit; neben

i^m liegt ein ^'m^, ^twai wie ein eigentümliche^ 3öum^

gebilöe, am S5o£)en: e^ i|^ öer ^alfter, womit öer arme

2Burm an einem ^foften fejigebunöen xoixb, wenn bk

gaütüre offen if^, bk wir je^t nieöergelaffen fe^en; ^k

btdt eine Öffnung, bk fic^ einfach über btm ©eefpiegel

beftnöet \xnb urfprünglic^ jum ^tfc^fang beftimmt war.

3J?an lie^ t)urc^ fte einen ^orb in^ 5ßa|fer ^inab nnb durfte

ftc^er fein, ba^ er jappelnbe ^eute mitbrachte, wenn man

i§n nac^ einiger ^eit aufsog, ©eit bk ©emeintie fiarf

über swei^unöert Bürger ja^lt, i|^ bct ©ee fo ergiebig

nic^t me^r, bk Öffnungen aber ftnö geblieben, eine Xreppe

fü^rt ^ier in^ Sßajfer, um fc^neiler jum 5^a^n su gelangen,

al^ bixtd) bk fpdrlic^en nnb engen S)urc^gänge jwifc^en

öen ^dufern, tie man mit wenig ütec^t ©äffen ju nennen

beliebt, unö über öie einzige ^rüc!e bc^ ©orfe^. Sinen

eigentümlichen ©egenfa^ ju öen (Srfc^einungen 5er blü^en^

t)en ^int)er unb ber fc^önen, rüfiigen '^ütt^ftan biltet

eine unheimliche 2llte, runjlig, öon gelber 3'<^rbe, t>ie

grauen ^aare fangen i^r fa|! ungeordnet über öie ©firne;

fte ft^t in einer Sc!e nnb fpinnt. ^a^n fingt fie in ein#

töniger SBeife — man fann eß tanm SJJeloöie nennen, e^

i|^ nur wie ein öumpfe^ ^ntmzin — ein bnntk^, ntf

alte^ Sieb.
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„^clft mir fpittnen, fpinnen,

^eü'ge ©pittncrintten,

©ie i^r fc^njebf im ©c^ilf!

©eltttura, ^ilfl

%aben tarn geröttnen,

S^a^ bk SBelt gefponnen,

£)u un£) öeine geett,

©etfler in öen ©een!

Xattje, ©pinbel, tanje

^ät)en, feine, ganje!

SBirtel mit @efumm

$[ßtc]ble um nnb um!

Seife raufc^t'ö im 0?ie5e

?9?ir jum ©pinnerlieöe,

SlüjTerf 3öu5erfan9

CDJir jum ©piniJelflang/'

S^aju f)btU man bk Sßetle unter bem ^o^len ^au an

t)en ^fä^Ien plätfc^ern unö öen 2[bent)»int) rafc^elnö

bntd) bm na^en Uferfc^Uf »e^en: eine SSegleitung, t)ie

gar itjo^I ju t)em geifler^affen ©efange fiimmte.

ein frifc^erer, ^euerer Älang, i5on ferne ^er öerne^mbar,

unterbrach i)iefe öüj^ere 93?uftf. S^ »ar ein pöbeln, gans

öa^felbe ©ptel »ec^felnber ffarfer giftete unö 33aftone,
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me man e^ ^eute itoc^ in btn ©c^weiser^ unö Sirolct^

dpett oft unb gern öernimmt. ©a^ ?9?ät)(^ett j^ric^ ftc^

bk Staunen Socfen au^, bie i^t bei ber (larfen atrbeit über

t>te ©firne gefallen waren, nnb ani i^ren öunfelHauen

Singen, bk bi^^er nac^öenflic^, träumertfc^ unter btn

langen SBimpern darein gefc^aut Ratten, bli^te bk §elle

©c^alf^eit ^eröor. ^k ein morgenMic^er ©tra^l fu^r

k^t il)re gloilen^elle ©timme öurc^ bk nebligen Saufe biv

gefpenflifc^en Qllten:

„Unb mein ©c^a^, öer fann fingen

Unb jodeln ba^^n,

5Benn er auft tut treiben

©ein Mb unö fein' ^nf).

„Unb e fc^iuarsbrauner S^ger,

a luf^ige^ 35lut,

5;5er toäf mir fc^on lieber,

?9?it em ©am^bart uff'm S^ntl

3«! 3ur

SDa^ 3u benfe man ftc^ mit jenem burd^öringenben,

gezogenen ^oöelton gefungen, ber fernhin burc^ S5erg

unb Zd au^flingt. ?9?an follte meinen, ber entfernte

©änger »erbe i^n erwibern, aber öon bort^er lie^ fi'c^

fein Saut me^r öerne^men. Über bie Büge ber Sllten gieng
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ein ©chatten, t^re ftnf^ecen Slugen fc^icften einen jtec^entten

^M nad) btm ^äb<^tn, i^re ©ptnöel f^anb jlill nnb fte

fagte nut t>k swet 533orte: „5Q3tet)er ba^r „0 wa^ t(^'^

5enn weiter and)!" ernjiöerte ba^ ^äb(i)tn \xnb toanbu

ftc^ nun jtt ^en 5lin£>ern, öie nad; Qlbenbbrof »erlangten,

ü^ic^t fo jierUc^ wie 3Bert^er'^ £ottc teilte fie mit einem

©teinmeifel einen bunflen S5rotlai6, £)ejTen 9iitti>e in öer

tat siemlic^ fo^lig unö öefjen ©ubflanj eben nic^t fo

tueif un5 porö^ au^fa^ wie bei unferem Ieic()töert)aulic^en

S5rot; in menig regelmäßige Schnitten; bet Sefer begreift,

ba$ SJJefferflingen tjon genügender £änge an^ ©tein nic^t

^erjuffeüen waren, fo mußte öenn bei 5^örpern, bie für

ein ^oljmeffer ju ^art waren, ber 3}?eifel bie ©teile eer^

fe^en; man barf übrigen^ jugeben, ba^ ©igune ben £)ru(!

ober ©tof öon oben, womit er ge^anbbabt wirb, mit fo

t)iel ©rajie anßixht, al^ irgenb mit biefer gröberen 35e^

wegung vereinbar ifJ. ©ie nimmt hierauf mit einem Äolj^

löffel 35utter au^ einem tönernen SRapf, befien ^al^ einige

aufgemalte 3i<^S<Jf^Iiitt2tt einfach genug öerjieren, jlreic^t

fie mit bem fpatelförmigen ©tiele jierlic^ auf bie ®rote

unb fagt bann: „^Kartet, weil i^r orbentlic^ braö gewefen,

foUt ibr einen 3Sorfc^mad t)om ^ejl ^aben." ©ie ^olt noc^

einen anbern S^opf öom S5orbe unb fc^öpft barau^ einen

braunen ©toff, bei beffen 5lnblic! bie 5linber jubeln: eö

if! ein SJJu^ öon »erfochten Qlpfelfc^nitten mit etwa^ 3«f«^

üon ^onig. „©fdlj! ©fdlj!" riefen bie 5^inber unb fonnten
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!aum ^matten, bi^ bk SSuttetlage mit bem »o^lfc^mecfen^

ben Überzüge hibeät war. ©igune — bcnn fo ^ie^ Me

crwac^fette ©c^tucjlec öer ^^lemeit, öte i^nen getreulich

feit einem 3a^r bie tote ?Ö?utter erfe^te — ux^a^ ftc^ felber

ttic^t; btv 2(Iten wuröe öann eitt S5ec^er 9)?et gereicht unb

auc^ ba^ Sic^^ornc^ett triebt öergeffen, i^m würben einige

^afelnüffe gefpenöet, unt) fo lie§ fic^ benn öie ganje ©efell^

fc^aft i^r SSefperbrot fc^meden.

,,.^tft, .^ifi!" rief je^tba^ altere ©c^toej^erc^en ©igunen^,

„fomm, fing' mit nnß ba$ ^ÖJärc^enlieö öon Soribtoen

einmal wieber!" S)er 5lnabe jlimmte mit ein, bie 2ilte

— i^r ÜRame nic^t abgefärbt ^ief Ur^iyibur — war in;;

jwifc^en munterer geworben unb fieüte nur bie S5ebingung,

ba^ bie ^inber orbentlic^ einfallen; fie öerfprac^en eifrig

unb fo begann benn ber ©efang, wobei ber £efer ju merfen

i)at, ba^ bei ben fünf erf?en ©tropfen je bie jweite 3^üe

t>om Knaben, bie öierte üom C9?äbc^en übernommen wirb,

ba^ übrige aber mit nafelnbem unb jugleic^ ^o^lem Jone

bie 2tlte vortragt.

„©wpon, biefer kleine Sropf —
?©aö tut ber?

S^at gefc^lecft öom ^^ubertopf.

5[Ber fommt ^er?

^ommt ^inju, o we^! o we^!

Soribwen, bie f^arfe ^ee!

Sifcf)er, 9lud) ttiner. I. 9



130

@tt)t)Ott, Mcfe^ S^^W^^^^f

5SSa^ mtb er?

5Sirt) ein fltttfe^ ^äfulein.

SBet fommf ^er?

SorttJWett d^ ^üttt)m fc^neö

?8tü secjaufen i^m öa^ ^eü.

Sa^ fte t^tt ttic^t padt am 5Ktfc^,

«JBa^ tut er?

@n)t)Ott ttJtrö im SRu em ^tfc^.

533er tommt ^er?

ßoribwett d^ Ottertier

'^a^t \i)n nnb er^afc^t i^n fester.

@tt)t)Ott, @tt)t)on, fe^t fei flittfl

«Sa^ tut er?

€r wirJ) fiug^ ein Sijklfttt!.

3ßer tommt ^er?

eoritJwen f^ö^t auf ben ©c^df

©leid; ^erab alö ^infenfdf.

Bu entfiie^tt be^ Ralfen 3orn,

5ö3a^ tut er?

(5r Wirt) rafc|) ein ^ßeiseufor».

sßSer fotnmt ^er?

goriöiuett Wirt) eitte ^ettti'

Unb ijerfc^lucft i^n, (Soriöwen."
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230« i^rer gelungenen ©efangktllung fafl nod; me^t

a\^ oon öem gern gehörten ?S)Järc^en l^eglücff, jubelten

unt> flatfc^fen £)ie ^inöer, wä^tenb bie 9llte, o^ne weiter

auf fte SU achten, mit öeränt>ertem, tiefem, ftnflerem Sone

t)en ©c^luf t)or fid^ Einfang, um ben ft'c^ i)ie 5^leinen niemals

bekümmert Ratten:

„^a^ .^orn ^at gegoren

3m ^eiligen £eib,

©a \)at fte geboren,

©a^ 5Kunt)ertt>eib,

53ie ©tra^lenfcirne, öen Salieftn,

©er ba fc^auet allen geheimen ©inn,

©er öa blicfet ^inau^ in bk (Stoigfeit,

©er ba i|^ unb toar in aüer S^it,

©er ©ruiben SSater unb @eif!er^^aupt.

SSerfluc^t, wer nic^t an Salieftn glaubt!''

(Sin ^u^n flog b^r^i« unb pic!te bie 5[Beijenförtter auf,

bie bei ber S)?a^larbeit ju S5oben gefallen waren, ©ie^

fleigerte ben Subel ber 5^inber unb ein^ um^ anbere riefen

fte: „©c^lud' ba^ J^örnc^en, ^enn, ^enn, ^enn! ^oxib^

wen, €oribwen!"

^nswifc^en if^ an ber ^enf^erölfnung ein unbemerkter

Sufc^auer erfc^ienen, ein ^urfc^ im bef^en 3«g^ttbalter.

dt betrachtet ftc^ mit ftd^tbarem 5Q3o^lgefallen bie ©ruppe

unb verweilt mit innigen ^liefen auf ber mütterlichen

9*
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©c^ttjefler öer 5?leinen. DZac^bem er manche ^inntt fo

o^ne Dlegung gef^anöett, siebt et eine S3infe ^eröor unb

fi^elt mit i^rem (inbc ©i^unen hinter bem O^re; fte fpringt

auf, „ttjart' nur, wart' ?lUpin, ic^ 6rec^' bk btn Ringer ab,"

ruft fte, fa§t feine S^anb nnb btixdt auf baß S^'wf^^^^^'-

gelenf, aU moKte fte bie ©träfe üoKjie^en. SDer S5urfc^e

griüt auf nnb lac^t, tritt fc^neü in bie S^ixm ein, gefolgt

t»on einem jottigen ©c^afer^unb, ber mit luftigen ©%n,
»ebelnb, beöenb, ledenb ©igunen nnb bie 5^inber begrübt,

nimmt bie Säterin um ben ^al^ unb flemmt fte in^ O^r^

läpperen, ba^ nun baß 3luffc^reicn an fie fommt. Sann

tt)irb er plö^lic^ ernfJ, fe^t ftc^ auf ben ^erb unb fte^t fie

fc^weigenb an. „S^aÜ wieber baß @fa^ü öom S^ger ge^

fungen ober nic^t?'' „3a, ia, fte ^afß," mifc^t ftc^ mit

angeberifd^em Xon bie iUIte in^ ©efpräc^, fe^t ein „aber"

of)ne SKortfoIge ^inju unb bricht mit i^rem ©pinnrocfen

auf, nac^bem fte ben SSirtel forgfältig eingepaßt unb ein;

gefc^oben f)at; benn tß iil einer öon ben fof^baren: nur

i?on Xon, aber nieblic^e 9}eriierungen, bajttjifc^en feltfame

Dlunenseic^en finb barauf eingegraben, ^m iHbge^en flopft

fte mit i^rem .^unfel|1ec!en noc^ leife an ben gröftcn ber

5l'oc^töpfe, bie auf bem ^orb am ^erb |^e()en, unb fte^t

©igunen mit einem ^M babei an, alß tooüte fte fagen:

„©a l)ah' id) ju S^anß einen anbern !" ©iefe lac^t unb öer;

fe^t fpottifc^: „3Za, ic^ bin bir nic^t neibig auf beinen alten

Äraut^afen!"
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„Uttb ^ah' b'it Qtab »oüen eine ^eüb' machen, — fo

ctwa^ für^ ^efl — aber ic^ toetf , e^ ^'ftmt bid) erjt md)t/'

fagt je^f Ollptn. (5r ^att^ett jeöoc^ feinem eigenen 5S?orte

juiciöer unb jie^t unter feinem ©c^afpelj, öeffen SBoKe

nad) aufen gefe^rt ifJ, eine ©c^nur öon glanjenöen 5^orpern

^eröor. „31^! ßi! 3e, wie netf!" ruft ba€ ^äbd)en, ba^

ohne üiel Umf^cinöe öarnac^ gegriffen f)<xt unb bem ber

freunMic^e ©eber ba^ foflbare ©efc^en! leicht in bk S^anb

fallen laff. (5^ i|^ ein $)<d^hanb öon aufgereihten ©tü^c^en

m^ S5erg!rif^atl; fte ftnt) nic^t elben ganj gteic^ an ^orm,

aber man fie^t, fe^r forgfältig nac^ annäf)ern&er 5!t^nlicf)feit

jufammengelefen; fie ju fc^Ieifen, bi^ fte in i^rer Surc^^

ftc^tigfeit ^eü leuchteten, mag mü^fam genug gewefen

fein, nod) tiel mü^famer \ebod) ba^ Surc^bo^ren. 6igune

mi^ tDof)I, waö baß 3Irbeit !o|^et, mit einem fpi^en ©plitter

öon Üuars ober ^euerffein einen, noc^ ba^n fleinen, f)arten

Körper ju burc^Iöc^ern, o^ne il)n ju ^erbrec^en, unb fic

fann ftc^ gar toof)i t^orfieüen, toie manche lange ©tunbe,

beim »eibenben ?öie^ ft^enb, ber jdrtlic^e ^irte baran

gearbeitet ^aben mag. Hnb ba^ fte (Sinn bafür f)at, am

gfej^e, flatt mit i^rer alten ©c^nur oon farbigen Son^

perlen mit folc^em <Bd)mnd ju erfc^einen, bebarf !einer

2}erfic^erung. ©ie i\i nttn »o^l ^erjlid; gerührt, reicht

auc^ bem @eber mit ben ^Sorten: „33i|! immer gut!"

einen ©c^ma^, aber 3tlpin fpürt, ba^ er ettua^ furj unb

oberflächlich iff, er treif gar »o§l: ^ätu er ©igunen einen
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9tucr^a^tt oöer ©emöboc! ju ^üfen gelegt nnb erjä^It,

ttjte er i^n auf 9efaf)röoUett SBegen erfc^nappt ^ahe, ba

^ätte fte t^tt an t>en Socfen gepacft nnb anber^ gefüff.

(5^ trat ttjteöer eine ^paufe ein unb Sttpin, alö wäre ge^

fproc^en, tua^ er foeben nur gebac^t f)at, fagt mit weicher

©ttmme: „^^ mag balt eben bie orbentüc^en X^terti

ntcf)t umbringen, jte tuoUen ^att auc^ leben; unö weift,

neulich »ieber — ioie ic^ öen angefc^ojyenen Dle^boc! im

5SaIb gefuttben, mit bem ^feil im Seib, langfam »erenbet,

aber noc^ lebig Pon ^unben angefreffen, — feitbem m,ag

ic^ fc^on gar nic^f me^r jagen; ja, »enn'^ auf ein rec^t

fc^äblic^e^ ttjilbe^ £ier ge^t — l)ah^ id) fe ben 3Botf ge^

fürchtet? — foll ic^ bic! bamit tun, ba^ lä) jüngf^ ben

^ären—" ^ier öeränberte ftc^ ber 2tuöbru(J feiner milben,

hellblauen klugen, er richtete ffc^ flolj unb fleü auf unb

fu^r fort: „^Un f)at bir'^ erjä^lt — nic^t ic^ — icb mag

mic^ nic^t brüffen —beut fag' ic^ bir'^: fte^, fo fianb ba^

Ungetüm, nabm ben .^ampf an, will micb umarmen —
mein ©peer n>ar feiner öon ben flarfen — fonfl eben gut

genug jur ©c^ippe — ic^ wag'^ barauf unb ganj nab

beran, — bie ©pt^e ricbtig in ben 0Jac^en — fc^nell

nac^gebobrt mit aller 5lraft — '^ »ar grab feine ^leinigj?

feit
—

"

(5r erjäblte nic^t weiter, fonbern rief b^ftig: //2Ber ba^

tann, ber nimmt'^ auc^ noc^ mit manchem 3^3^t auf!

Äomm, 9?t)no, wir ge^en! @ut' Ü^ac^t!" Unb er war
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^itttue^/ begteifet öoit feinem Stere, ba^ ftc^ eben titelt

gerne öon 5er munteren ©efeüfc^aff ju trennen festen.

©igune faf nadjbcnüi^, bk ^al^fc(;nur in bet S^anb

»iegenö. Qi war eben fo eine ©ac^e. Qtipin war if)r lieb,

aber — ?0?an wu%tt öamat^ nocb nic^t^ öon '^beai, nnb

SSauernmaöc^en pflegen ^tntt noc^ nic^t^ baöon ju toiffen,

fottf^ würben wir fagen: e^ fc^webte i^r eben ein anbere^

Söeat öor. ©ie f)am t)em guten Stlpin ncc^ nie beflimmten

31nla§ jur Siferfuc^t gegeben, aber fo eiel necfifc^e ^o^^eit

war aüeröing^ in i^r, t>af fte i^n oft genug in i^re @e^

tanfen t)ineinfe^en lie^, unb öiefe lauteten: fc^lanl,

be^enb, fc^warjbraun, bli^enbe bunfle Ülugen, Ärauö^aar,

^übfc^er Schnurrbart, womöglich an ben ©pi^en in tte

^ö^e geffric^en, überhaupt kä, Hott, jagerartig. 2llpin

aber war flämmig, langfam, ^attt Slugen, bie wir al^

hellblau fc^on fennen unb bie gewo^nlic^ fanft unb nac^;

benflic^ blidten, glatte^ ^ac^^^aar unb — toa^ i^m htf

fottber^ im ®ege f?anb unb aüerbing^ i^m felbfl auc^

Kummer machte: ber Schnurrbart wollte, obwohl e^

langf^, langf{ 3^^^ ttjar, nic^t rec^t !ommen, fonbern be^

darrte barauf, bem bünn bewac^fenen 5^ornfelb nac^ langer

XrocJen^eit gleich ju fe^en. ?9?an borte je^t unten einen

^a^n anfahren, anlegen, ber Spater fam jurütf, brachte

in einem ©c^aff feinen ^ang, einen fetten 5larpfen unb

ein ^racl)tefemplar ber ber gorelle perwanbten 2lfcl)e nebj^

einigem Sßolfe niebrigeren ©c^lag^; ©igune i)atte: nic^t Se\t,
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Den j^arpfen ^eut abent) fc^mecfen ju laflett, nnb bie

Zo^ut machte ftc^ uttgcfäumfattöOefc^äftöerSubereifuttä.

SUpitt^ ©efc^enf mürbe bem 23ater nic^f öer^cimllc^t unö

cc fehlen e^ ntd^f ungern ju fe^en.

9Bit übertajTen fte iörer Strbeit unt) folgen bem auf^

geregten 3tlptn öurc^ ein paar Bwifc^^^gange bzß ^fa^f

bovf^ nac^ öer S^ütte feinet 58ater^. (S^ i|1 fein guter 9tben5

^eute für unfern jungen ^reunb. Sr ftnbet öen SSater

öftere niefeni) unö ^ujlenb, ba^wifc^en ffu^enb auf einen

öor i^m liegenden ©tein, ber feiner bearbeitenben ^anb

ftd^tbare ©c^njierigfeit entgegenfe^t. (5^ tjT ein ooaler

5liefel tion Der @röfe einer {Warfen (bamaligen) ^öJanner^

f)anb nnb bct du Uüin iff befc^dftigt, i^n öer Sänge nac^

ju burc^fägen» ©eine ©äge bef^e^t an^ einem nur jmei

3oü langen <Btixd^lin^, baß ^ei§f §euer(!ein, mit unregel^

«tä^ig geja^ntem dianbt. ©er 5?iefel foü swei %te geben,

aber bie ©age flö^t auf eine SJer^ärtung unb fann nic^t

öortoärt^ fommen. ©c§on jwei Sage lang i)at ftc^ UUin

baran abgemüht; je^t, eben wie ber ©o^n eintritt, ^at

er bie ©ebulb verloren, fc^leubert ben ©tein auf ben

ei^ric^ unb flucht unter einem neuen 3^ie^^ unb ^uflen^

anfaU: „^or euc^ ber ^ööifc^e ©rippo, ©tein, ©äge unb

Sßafe!'' ©abei jlöft er eine ©c^ale öoü 5Ket um, bie er

fic^ eben frifc^ eingefd^enft l)at mt bem fü^en unb eben

nic^t fc^ttjac^en ©etränfeW er fid; unter ber fauern 9trbeit
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^eflärft uttt) suöleic^ ba^ ^ta^cn im ^alfe ju befc^wtc^figett

gefuc^f. ©ie ©c^de t|^ ungleich feinet alö andere 3(r6eitett

öer ^fa^IbetDO^tter, unt) auö einem ©toffe gefc^ni^f,

öet bort feiten genug war, bem ^olje öe^ S5uc^^baum^,

^rseugniffe^ einer wärmeren ©onne, Ultin f)atu öa^

©erat tjon einem ^reunö am ^oöamurfee, wo^in e^ ein

^änMer au^ fernem £anöe gekackt, um i)ie SSälge öon

StDolf (5£)elmari)ern erf^anöen. Sßer öer ^öüifc^e ©rippo

i|^, werben wir erfahren; für je^t müjfen wir bem @e^

fpräc^e folgen, baö jwifc^en SSater unb ©o^n beginnt.

@ie Ratten eben auc^ einen ©pan miteinanber un5 nic^t

etil öon gejlern ^er. ©er ?8ater woUte mit bem ©o^n

P^er ^inau^, aU biefer mochte, ©a^ unjureic^enbe SSer!^

seug, ba^ i^m öen ^ampf mit bem fpröben ©tein er^

fc^werte, brachte i^n \t^t wieder auf biefe^ S^ema. @ieng

e^ nac^ feinem ^Sitten, fo foUte öer ©o^n ^ahntant werben

unb langjl f)am er i^m üorgefc^kgen: entweber foUte er

fic^ in einem ©c^nur^ unb ^abengefc^aft, ba^ ffc^ in ber

großen ^ffiaffergemeinbe Zutit aufgetan, ober in ber miu

bekannten 5Berfseug^ unb SBaffenfabrif am ©ee ^obamur

jum CDJeijler au^bitben, um feinerjeit ein eigene^ 5(n^

wefen ^ier auf bem ©ee 9?obanu^ Su grünben. ^ev £efer

möge nic^t ju fe^r f^aunen, wenn wir oon ^abrifen reben

in einer S^it, wo bie menfc^tic^e ^ilbung auf einer ©tufe

l^anb, wie wir ^ier fte barsufJeUen ^aben. SQ3o ein 2}olf

boc^ fc^on fo weit if?, wie wir ^ier fe^en, ba ^at immer
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«uc^ fc^ott eine Setlung btt ÜltBett unt» mit i^r eine SSer^

öoUfommnung bntd) ?9?affenbetrieb einer ©affun^ t)on

Qtrbeif J&e^onnen. 5Bo^l ifl öer SSauer auc^ %i\<^tt, !ann

SRe^e |^ri(ien unt) fitcfen, if^ 3itttöt^c»tann, fpi^f feine

^fä^Ie felbfl mit 5er ©teinajct, treibt fte mit öem fc^meren

^oljfc^Iegel in öen ©eegrunt) unt) errichtet darüber feine

tjier Sßänbe, ift SBagner, haut ftc| einen fc^toerfäUigen

^flug mit ^ötjerner ^pfKugfc^ar, einen ^Kagen mit Dtäöern,

au^ einer, öurc^ fc^were £ei|!en fümmerlic^ ^efef^igten

^oljfc^eibe, wo^t fönn ^rau unb Xoc^ter nic^t nur melfen,

foc^en, fonbern auc^ mahlen, fpinnen, mit beinerner 3?aöei

ober mit ^ifc^gräte nä^en unt) auf fe^r einfachem 5[ßeb|^u^I,

t)em ^^eget unö S^ugeln eon Son aB 32e^|tre(fer dienen,

öerma^ fte ©toffe §u tveben, nic^t nur einfache, fonöern

fogar gemuflerte üon ganj nieMic^er S^if^ww^S; (^het

neben folc^er SSereinigung oon Wertigkeiten in einer ^anb

^aben ft^ boä) fc^on öie Stnfänge beß ^anbttjerf^ einsef^ellt,

t>enn bereite mufte man ernennen, ba^ 55eröoll!ommnunö

3eit braucht unb ba^ nic^t ieber Seif ^at, öon bem SSielertei,

ba^ er treibt, feglic^e^ rec^t ju lernen. Unternehmende

unb finge 5i)?änner ^aben ba unb bort fogar einen »eiteren

©d;ritt getan: fte ^aben begriffen, iuie erfprieflic^ e^ if^,

menn man fi'c^ jufammentut ju einerlei ©efc^äft, üiele

^änbe in feinen S)ienjl jie^t unb in ber Seilung »ieber

eine Leitung öornimmt, inbem man je eine ber 3trbeiten,

bie bai ©anje in ftc^ begreift, einer Slnja^t biefer 5?änbe
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Sumetj!, fo öaf fte bann eine au^ne^mettbe ^etftgfett

erlangett. @o i|^ btühcn am ^oöamurfee an^ Urnen

iUnfängen ein Stttwefeti ertuac^fen, 5a^ weif gittern £>ie

Sanbc öte^feif^ unt) jenfeUd Mefe^ grofett SBaffer^ mit

5Eerfseugett üon ^euerf^ein nnb anbetcm \)avum ^imtai

eecforgf; eiele 2irbeiter ftnt) befc^afttgf nnb feilen ftc^,

wie gemelöef, in öie Strbeif; bie einen fertigen ^feil^ un5

©peerfpi^en, bie anberen 50?ei^el üerfc^ieöenet ©fäcfe

unö ^teite, wieber andere, unb ^xoat bie ©efc^icftefJen,

ftnb ©ägenfc^Iäger, unb ei wat eine^ i^rer ^robufte,

baß wir in Uüin^ ^anb gefe^en ^aben; fie »iJTen ein

©füc! ^euerftein burc^ wenige gefc^idte ©erläge juerjt

in längliche ©pliWer ju teilen unb bann ben dianb e'imi

©plitter^ fo ju fprengen, ba$ {eint 3a(fen ungefähr ben

Sienjl ber 3«^«^ ^i^er metallenen ©agenflinge »errichten

fönnen. 5!)iefe fannte man \a noc^ nic^t, unb fo ^ielt

man grofe ©tücfe auf ein 5[ßer!, ba^ un^ gar bürftig er^

fc^einen muf; man mu^ auc^ bebenfen, ba^ fein me^

tallener Jammer, fonbern nur ein kleiner ©teinfc^legel

ju ©ebote jTanb, um bie fc^wierige ©paltung öorsune^men.

5[Bie fe^r man boc^ bie Unjulanglic^feit bei ©erate^ ju

füllen be!am, ^aben wir au^ UUin^ ©ebulbermübung

gefe^en. €r wn^te aber öon einem neuen, grofen ^ort^

fc^ritt, ber in biefer ^abrif gemacht worben: bie burc^

©erlagen, ©prengen ^eröorgebrac^te ^orm würbe burc^

©c^leifen auf Kranit, auf garten Üuarjen geglättet, regele
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mäßiger gebiltef, bk S<^^^^ ^^^ ©^ge wuröett bntd) fcüen^

artige S^anbi)ah\xnd öcöfeli^en ©efiem^ 9efcf)ärft, aüt^

hdam eine ^rasifton unt) S5rauc^bar!eif, öie man biö

öa^itt bitter öermift ^atu, bod) länger !onnte man freiließ

bie @äge, härter 5Baffen unö ^D^ei^el nic^t machen. Un^

bejlimmte Sl^nungen ton fünftigcn, noc^ größeren gort;

fc^ritten fc^njebten aber Ullin^ b^ntmbem Äopfe tor unb

e^ war fein Siebling^getanfe genjorben, feinen ©o^n in

5iefe grcfe 33a^n einjufctjieben. ^it bet ©c^nur; un5

gaöenfabrif in i)em näheren Zntit fc^ien e^ i^m weniger

(?rnf! ju fein, btnn fein 3tlpin, obwohl eine füHe O^atur,

^atu htx früheren einlaufen eine noc^ flärfere 2(bneigung

gegen £)iefe 3irt öon Sirbeit an öen Xag gelegt, unt) btt

33ater felbfl backte fic^ in 233a^r^eit feinen ©o^n lieber

in einem luftigen ©c^Iag; unb ^llopfwer! al^ in einem

bumpfen ©emac^e üoK ^ac^^geruc^ unb furrenben

^äfpeln. 2tber auc^ gegen ben anbern 58orfc^Iag f^rdubte

ftc^ ber ©o^n ^tnU wie immer, \a heftiger al^ jemals,

©etttt, gereift wie er üon ©igunen ^erfam, »ar er ffc^

eben je^t rec^t bewußt, ba^ fein ©tant) auc^ feine S^re

f)abe, unt) tüodte ein gabrifant fo wenig werben wie ein

3äger. ©tant) t)ürfen wir fagen, benn aüerbing^ war

auc^ ba^ 5öie^^üten in jener ^^it fc^on jum befonberen

©efc^äfte geworben wie überall, wo ein Sßolf jum 2lc!erbau

ijorgefc^ritten ifl. Unb ba wollte eß einen ?D?ann auf bem

^la$e; ba^ ^aben wir an^ Qllpin^ sBärenfampf erfe^en.
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nnb au^er ben 35äcen gab e^ ntc^t nur 5Bölfe, Suc^fc,

Sämmergeiec, fonber» noc^ anbete, nic^t bk ^eite, aber

öen Ritten hzbtoi)enbc fc^redlic^e ^einbe, öeten einer unö

im SSerlauf öiefer 6efc^ic^fe begegnett Wirt), ©c^on öarum

fouttte öer ^irtenflant) ntc^t »erachtet fein, aber er war e^

o^neöie^ nic^f, fonöern etwa^ g^rtuürtiiöe^. Unb 3tlpin

war ein Heiner 5^öniö. dt felbjl ^atte ftc^ ba^ ernj^^afte,

geruhige, 9enä()ri9e, f^iöe tH'mb vorbehalten, unter i^m

iianb ein fRoW^tt, ein ©c^af^irt, ein ^tegen^irt unb ein

©c^ttjein^^irt, btn swar fein ^omer öen göttlichen ©au^irt

Sumaio^ nannte, ben aber bk 5Belt öoc^ nic^t minöer

in S^ren ^ielt al^ feine Kollegen, nnb t)iefe untergeorö^

neten ^errfc^er Ratten ftc^ wie bet Dlegent felbf^ noc^ ^ilf^^

frafte in ^orm tjon anf^elligen S5uben ^erbeigejogen. ©ie

erwähnte @efa^r brachte eß mit ftc^, ba^ bcx ^irte oft

in ben "^ä^ev übergieng, aber öarum war er nic^t '^ä^et

öon ^anöwert üluc^ bk fjagt), obwohl jedermann neben;;

^er auc^ \<i^te, forderte fc^on einen befonöeren ©tanö,

5)er gelegentliche 5lampf gegen t>ie vielen flarfen nnb willen

^einbe im i^ierreic^ fonnte nic^t auöreic^en, fte mußten

verfolgt werben, unb ba beburfte e^ au^brücflic^ ju biefem

3wec!e geübter £i|l unb Äraft; auc^ liebte man fe^r ba^

2Bilbpret, ba^ wirb un^ grünblic^ ber gef^fc^mau^ be^

jeugen, von bem fpäter^in ju berichten if!.

2Bir fe^ren ^um einrebenben 23ater unb able^nenben

©o^ne jurüd.
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,,3ic^, la^, SSaferl Sßenn ic^ fo bei meinen Sierlein

ft^e unt) tenfe fo aöer^ant) nhet i^re 2lrt unt) Xun unt»

lenne fie au^einanöer nnb wunöere mic^, wie fte tod)

öerfc^ieten fint), unt» wenn ic^ fo weiter btnU unb fommf

mir aU grofmäc^fig ©e^eimni^ üor, wie alie^ baß fo

fein mag, auc^ @ra^ unö Saab unb bk großen 35erge un£)

öie ©ferne, unb wenn ic^ benn nic^t weifer weif unb Mafe

obtt joMe ober bläffle
"

©er SSafer unterbrach i^n: „SSa^ nü^f mir ba^ pöbeln

txnb ^läffeln!" 2tber iillpin war f^olj auf fein pöbeln unb

noc^ me^r auf fein ^läffeln unb bie^ mif ©runb: er

enflodfe bem S5uc^enblaff jwifc^en feinen Sippen £öne

unb 9)?elobien, wie fi'e je^f ein SSirfuo^ auf 5llarinefie

ober §agoff bejaubember nic^f hervorbringen fonnfe.

Unb nun war bai ©efpräc^ nafürlic^ fc^on im unebenen

©eleife. „Unb bläffle," nabm 5tlpin in gereiftem £one

wieber auf, „unb ben!e bagegen, ic^ foKfe ju ^wanjigen

Hopfen unb jammern an bcm tofen ©ejlein unb mein

eigen SBorf nic^f ^oren öor bem Uvm — unb fo immer

baß gleiche btn ganzen Sag — unb bann ber ^err ober

bie Ferren — ic^ arbeite \a bann nicl()t für mic^ — toaß

frieg' ic^ öon benen?"

@elb gab e^ ba^umal, in jenen ©egenben wenigflen^,

noc^ fein^. ©er SSater fonnte nic^t^ nennen, aiß bie

Xaufc^mittel: @erdte, 5lleiber, ©c^mucf, S5ie^, Seite,

SBoüe, betreibe.
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„Unö »er f;tlft mir, ttjenti ic^ ju wenig frieg' nnb mit

öem, toa^ ic^ !rieg, wa^ foK ic^ attfangen?"

©er 25ater fan£) ftc^ in einige 5lonfufton öerfe^t nnb

antttjorfefe nac§ einer ^aufe: „Sßieöer faufc^en oöer auf^

fparen unt) £anö kaufen/'

„Sßoju &rauc^ ic^ alber fo öiel B^w^- ^w^ ^««0 ^aben

wir \a genug l"

^an war an einem ^un!t angekommen, wo fein Xeil

weifer wn^ti, ^n Uibtn 5^öpfen bohrte efwa^, wollte ei«

(Betank jur ©eburf bringen, ter boc^ unmöglich gelboren

werben fonnte. S^ei ^fa^Ibauernge^irne, ©e^irne, wie

fie organifiert fein fonnfen öor ettoa fec^^ ^a^rtaufenben,

an bem ^untu einer SSorfieliung^rei^e angekommen, ber

fte in logifc^er £inie ^ätte auf bie ^erfpeffiöe weifen muffen:

bie 2trbeiterfragel ©elö! ©eibfpefulation, ©elb^anbel,

@elt> au^ @elt)! 95anfen! ©rünbungen! —
3n ber Xat machten Mbe je^t fo unfluge ©efic^fer,

baf ein moderner Swfc^auer ft'c^ be^ Sac^en^ nic^t ptte

enthalten fonnen. ©er 58ater na^m jur SSeru^igung feiner

fo ungewohnt arbeitenden 3^nf'^<J^tteröen|Iränge wiebcr

einen langen ©c^luc! ^et ©er ©o^n, öem ©c^winbel

^u entgegen, öen i^m ba^ ©tieren in tiefen fo^lrabcn^

fc^warjen Slbgrunb erregen mu§fe, pacffe je^t bie ©ac^e

öon einer andern (BdU, bk i^m ein flein, ein ganj winjig

flein wenig öeutlic^er üorfc^webfe:

„Utib bann — mithelfen foll ic^, ba^ ba^ 3^wd ««f^
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fommt? Uttt) fo fotmä<i)ii, öa§ am ^nb' km Zai in

Mefen ganjen Sanöen üor btm ^idf, Mopff uttö Jammer;

Uttt) ^afpelttjefett me^r ftc^er i|l? Äeitt ^ac^lctn lauter

uttb IteMic^ me^r ge^en laun, weil fte'^ öerfc^mu^eu mit

Sßafc^ereiett uttb mit —" (man erfennt, öaf er ^üf)U

mth Uttt) ^abrüett mit SßajTertrieb a^ttt nnb ttic^t ttetttten

fatttt, öa^er fe§t er ttur f)tttiu): — „nnb ba^ am ^nbe btt

Äu^reigett öerf^ummeu muf?"

?ÖJit bem Sßort wnxbt i^m gattj erbdrmlic^ zumute,

Sr war ?9Jei|^er auf bem laugett ipirtett^or« fo ^nt »ie

im ^iJö^Jit Uttt) auf t)em S5uc^ettblatt. Sr fottttte blafett,

5af e^ itt bk iutterf^e ©eele giettg. ^i)m !am itt öiefem

iUugettbUcf ba^ ^eimme^, al^ ob er fc^ott toeit, weit toeg

itt i)em fJeittflapperttbett ^ammertoerf toäre, @eitt @ee,

feitte ©c^afe, feitte 3littber, öoratt bk ^rac^f? uttö ^taat^f

tn^, bk graue Sifel, bk fo fauft blittjte, ttjetttt er fte ^ittter

i)em O^r fragte, feiue SSerge, bk ferttett filberbli^euöett

@Ietfc^er — aüe^ fam i^m öor, alö fef)e er e^ bereift faum

ttod; ttur gauj fertte — nnb ebettfo ferne ©iguuett. —
5tu(^ feitte gute ?DJutter ?9?ittona fiel i^m eitt, tiie btan^in

am Sattbe feit je^tt 5i)?ott5ett im fliüett (Sic^ett^aitte bzn

etoigett ©c^lummer fc^Iief. ©ie \)atu freiließ i^rem 2tlpitt

auc^ mattc^mal eitte fc^toere ©tuttbe bereitet, ba fte i^m

mit eittem £ieblittg^get)att!ett attlag, öer btm braöett

©o^tte fo n?ettig eitttooltte a\ß bk toeltmäfigett ^bttn

t)eö SSaterö. ©ie toüttfc^te, er folle (!ut)ierett. ©o 5ürfett
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tt)ir ttjo^l fagett, ba e^ etwaß bem ganj iÄ^nlic^e^, toaß

toit fo nennen, fc^on in fenen S^'^tun aüeröinöö gab. 3«

S:urif ttjar nic^f blo§ t)ie gro^e ©c^nur^ unö ^aöenfabrtf,

fonöern unter anderem auc^ ein ©ruiöenoröen mit feiner

^Pflanifc^ule, einem otogen ©eminar, unb neben i^m eine

S5art)enfc^ule, bie jufammen ba^ bilöeten, toa^ wir |e§t

eine Uniöerft'tät nennen, ©er S^ruiöenoröen mit feiner

fIö|1erlic^en£e^ranjlaltentfpric^tJ)em, wa^ \e^t t^eologifc^e

^atüität ^eift; 5ie 95art)enfc^ule 5aneben umfaßt d^

gro^e, njeltUc^e ^aMtät manche 3^'^W, ^'^^ \^¥ ^^

mehrere ftc^ »erteilen, aU ba finb: bie juri|lifd;e, famera;

lij^ifc^e, mebi^inifc^e, bk p^ilofop^ifc^e mit 5^at^et)ern

für 9?aturtt)ifTettfc^aften, ©efc^ic^te, namentlich 5lultur^

gefc^ic^te, ^etapf)t)% Sitj^^etif, in^befonöere ^oetil, öie

jeboc^ mit öer COJuftf auc^ praftifc^ gelehrt tt)ir5, alfo mit

einer ©ic^terfc^ule unb einem Slonferöatorium öerbunöen

ijl. 533enn wir un^ ^iemit einiger moöerner 9lamen htf

öienen, fo ttjotlen wir anöurc^ öem Sefer nic^t öertoe^ren,

ftc^ öen 3«f^<^tti^ bemelöeter 5BiJTenfc^aften noc^ ettua^

primitiv, gemffermafen f^einern oorjul^eUen. £)ie Sparten

waren im ©runö eigentlich ein S^^iö be^ ©ruiöenoröen^,

tt>ir »erben aber im SSerlaufe noc^ aller^anb iserne^men

pon bebenflic^en (Spannungen jwifc^en biefem SttJeig unö

feinem urfprünglic^en ©tamme. — ©er floljeffe Sraum

pon 9tlpin^ ?9Jutter war öenn, i^r ©o^n follte in Xuril

jlubieren unb swar S^eologie; fte |)offte, i^n einf^ alß

a}ifrf)er, 9Iud) Giner. I. 10
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©ruibeit ju fe^en, unb ba flieg i^te ^^öitfafte öon ©proffe

ju ©projTe; wir »ürben fagen: Pfarrer, ©tafonu^, ©uper^

ittfettbcttt, ^täiat, aber tarüber gab e^ ttoc^ eine ©pi^e,

ju ber fte in t^ren !ü^tt|lett ^^anfaftegebilben fc^toitttielttb

emporüomm: (5:otb^uS)rmt) ! S^ruibett^aupf ! Unb baß

war feine illeinigfeit benn ber war Oberpriefler unb

gürfl in einer ^erfon, ba e^ ^^öntge ju felbiger S^it noc^

feine ^ah, ©er Soib^i^S)ruib »ar ^ubem unfehlbar, unb

bemic^fenb »irffe fein S5ann, ber ben betroffenen eon

ben Opfern au^fc^Iof . ©o f)od} nun aber bie gute ?DJinona

ttänmte, Unmöglichem fraumte fte nic^t. S)enn ber Soib^i^

S)ruib würbe (auf lebenslänglich) öon feinem Drben ge^

wä^it, unb wenn eS benn bei ber 5[Ba^l nur auf ?ißürbig^

feit anfam, warum foUfe nic^t einf? möglich fein, ba^ — ?

3IU biefe Hoffnungen grünbefe fie auf SllpinS fülle unb

finnige ©emütöart. 2lber ber fonfJ fo lenffame 6o()n

flemmfe fic^, wie fc^on erwäl)nt ift, bagegen nic^f minber

fefl als gegen bie ^läne beS SSaterS. Üllpin ^atfe me^r

als einen @runb gegen baß ©eifilic^werben. 5^er erfle,

allein fc^on enffc^eibenbe war: er mochte überhaupt nic^t.

Sßarum? £)aS fonnte er nic^t fo rec^t erflaren. ©aS eine

?Ö?al fagte er, ber lange wei^e diod fei i^m ju öorne^m,

er bleibe lieber in feiner 3"PP^ öon ©c^afpelj; bai anbete

^al: bie geifllic^en Ferren wiffen alleS fo gar gewif,

baöor fei i^m bange, 5^urj, er refpeftierfe bie ^priefter,

mochte aber feiner werben. D^un fam aber freiließ noct; ein
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©ruttt), ben et felbf! btt lieben 3iJ?u«er ntc^t gejle^ett mochte,

©ie geij^lic^en Ferren butften ntc^t betraten. ©ieSOJuffer aber

fteng an, ju merfen, unb at^ fie beutlic^er unt) beufUc^er

merffe, flanö fte fanff öon i^rem 3nr^ben ab, benn fte n^at

©igunen gut, fte mochte ta^ frtfc^e ^äbd()ext gar gerne leb

ben. £)er @o^n merffe, ba^ fie merfte unb ntc^t ungern fa^,

unb al^ fte f^arb, betrauerte er in i^r ntc^t nur bie ?9Jutter,

fonbern auc^ eine ©tü^e für ben $(Bunfc^ feinet ^erjen^.

Saoon fonnte er nun bem SSater, wie er i^n kannte,

fein SBörtc^en fagen. ©er ^mn, ber fo weit §inau^ moKte

mit bem ©o^n, toaß war öon bem ju erwarten, wenn er

i^m fein ^erj eröffnete! S^ mufte freiließ um jene Seit

auc^ bim leitet fc^on zugetragen fein, tüa^ in ber @e^

meinbe fein ©e^eimni^ me^r war. (Sr ^atu nic^t barauf ge^

achtet, weit er nic^t ^am achten woüen; er i)am befc^loffen,

e^ für eine ^ugenbfpielerei anjufe^en mxb totjufc^weigen.

S^e^men wir aUtmai^ ba^ ©efprac^ wieber auf, ba^

wir nur ju lang unterbrochen ^aben. Sie wehmütigen

Sßorte öom 5lu|reigen f)atun ben 5tlten nic^f im geringjlen

gerührt. £)af bem ©o^ne öor £eib bie ©timme brechen

woitte, merfte er gar nic^t. Sr griff ehen wieber nac^ feiner

?0^etfc^ale, ^ielt fie betrac^tenb in ber ^anb unb begann

feinem ©o^ne noc^ einen anbern ^lan ju empfehlen:

er foüe fi'c^ ba^in au^bilben, ba^ er feinerjeit eine gro^e

^oljfc^ni^anjlatt errichten fönne. (5^ liefe ftc^, meinte

er, wo^l bie üueUe erfunben, wo^er bie ©c^ale einf! ge;

10'
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fommett, ein ergteMser ^Berfe^r mit bcm fernen Hnb

einleiten, man fönnte gefc^icfte ^änöe heranbilden, um

©eräte eerfc^ieöener 3(rt mit fo ^ierlic^en ©liefern, tok

fte öen dianb t)iefe^ dinnb^ einfaßten, ju einträglichem

SSerfaufe ju fc^ni^en. ^ttJtiJifc^^tt f^m bem gequälten

©o^ne 5ie liebe Statur felbfl ju ^ilfe. ©er Stlte ^atte

beß »irffamen ©eträn!^ nachgerate bod) |!arf über ben

^mil gefc^lucft unb eß tarn ein gewiffer milöer S^ebel

über i^n, bev ft'c^ in bev Srfc^einung be^ £allen^ oöer fo;

genannten S^^Q^^{^^<^Q^ äußerte. (5r wollte fagen, er

oermute ot)er mutmaße, ba^ fic^ mit ©c^ni^ereien m^
^uc^^mafer ettoa^ Süc^tige^ anfangen, ein gute^ ©efc^äft

grünten liefe. £)ie Sit^nlic^feit terSilben in: ?9?utmafen,

S5ermuten unt S5uc^^mafer »urte iöm jur 5?lippe, njoran

er fc^eiterte. (5r produzierte Söortmifc^ungen wie 5Ser;

buc^^maferung, 2}crmaömutbuc^ferung, S5uc^^öermut?

maferung, gjJutüerbuc^^maferung, ?!KaBt>erbuc^ömuterung,

nnb äl;nlic^e. ©cm @o^n war e^ nic^t tarnac^ jumut,

baf er f)ätte lachen fönnen, aber er na^m tie 3^it wa^r,

fagte gute 3?ac^t unb gieng.

3Im (5nt)e be^ ^fa^ltorfe^ (Tanten trei grofe ©tälle

für tie Herten, 5ie untergeordneten .^irten fc^liefen auf

^eu; nnb ©tro^lagern bei tem ©etier, 9llpin, ter Ober^irf,

^am feine befontere fleine S^ütte daneben, ©ort^in

fc^lic^ er nun in feinet ^erjenö Sße^ unb firecfte ftc^ auf

feine ^etle nieder. £ange wollte fic^ ter ©c^laf nic^t ein;
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jletten, alö aber cttMic^ 5ie n^afur i^r Ü^ec^f in Slnfpruc^

na^m, lief fte ftc^ auc^ öurc^ ein fottöerbare^ ©eräufc^,

ba^ ringö^erum an^ub uttö immer jlärfer itjuc^^, md)t

anß i^rer ttjo^ltäfigen Ordnung bringen, um fo ttjeniöer,

bei t>em ©c^läfer öiefe Srfc^einttng nic^t^ 3?eue^ war.

(5^e wir bem Urfprung bi^ Sarm^ nac^forfc^en, müjTen

ttjir \xn^ erf^ nac^ einer anderen ©teüe begeben. 3Bir

lafTen tie SRac^f bi^ Sum SiJJorgengrauen öerfJreic^en, ter^;

fügen un^ an^ Unb nnb fe^en in btt 2)cimmerung einen

fd;Ianfen 35urfc^en bem @ee jufc^reifen. Sine ^elsmü^e

bebecft fein bunfle^ £oc!en^aupt; fte i|^ mit einer ©piel^

^abnfeber gefc^mücft, bie au^ einem 5lreife öon @em^^

bßaren auffleigf, unb fte ifJ breit perbrämt mit einer ^orte

an^ sufammengefügten roten g^bern öom Äopfe bei

©tein^u^n^. (5r trägt einen ©ürtel, öorn mit einer

großen Srsplatte gefc^müdt, beren bünne §läc^e mit einer

reichen 3«f<itt^«i^nf^^üw«Ö öon £inien unb fleinen, ge^

triebenen 35uc!eln öerjiert i^i, — »er weif, ob nic^t b<ki

Urbilb be^ breiten COJittelfc^ilb^ am Sebergurt, ber b^ute

noc^ in ben benachbarten ©ebirgen Sirot^ getragen wirb

unb an bejfen weif eingef^idten SSerjierungen man ganj

ä^nlic^e 3^i<^«ung bemerken wiü, wie an jenen uralten

?9Ju|1ern; bei Slrtur aber i|^ in ber ^xitt ber Ornamente

ein 5lrei^ unb im 5^reife ein S)reiec! ju feben; an biefem

©ürtel bangt linf^ ein eberne^ ©cbwert in eberner ©cbeibe

unb rec^t^ ein breiter, fJarf fegeiförmig in bie ©pi§e ju^
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laufenber ©olc^ üon öemfclbeti ^etaUe, (im <Bad au^

Dle^feU ^öttgt auf feinem Ülücfen, mit einer ©c^nur ju^

fammengesogen, öer ]ei^t noc^ üMic^e 0iuc!fac! unferer

©ebirg^bewo^ner. Sr i|! ftc^tbar gefußt nnb mtb »o^t

nic^t leicht fein, bod) bet Sräger erfc^eint öon feiner Safi

fo wenig aU t)on feinem ?9?arfc^ ermüdet, ba^ S^anpt ^ängt

i^m nic^t öor, fonöern fie^t aufrecht auf btm fc^wungeon

aufjTeigenben ^dfe, unö rafc^, mit elaflifc^em ©c^ritte

bewegt er ftc^ öorwärt^ nad) btm ©eeufer, e^ ijl ein @ang,

tt)ie man i^n je^t nur noc^ Ibei 55ölfern fie^t, öeren gü^e

ntc^t @c^u^ unt) ©tiefel, nur ©anöalen kennen. (5in ^unb

begleitet i^n, ein großer braungeflriemter ^a^rüb; er

mochte bie ©ac^famfeit, ben ^eif?ant> bt^ treuen

Xiere^ njo^I bedurft ^aben auf bet gefährlichen 5San^

5erung, öie er ^eute fc^on mehrere ©tunben uor Sag

angetreten.

©a^ erwähnte ©eräufc^ ifl injwifc^en ju gewaltiger

©tär^e angewac^fen. (g^ erinnert balb an baß gebellartige

©(freien beß ©c^u^u^, balb glaubt man fc^metternbe

^ofaunenflänge, balb baß fc^rille 5?reifc^en großer ©ägcn

SU öerne^men — ein ©urc^einanöer öon S:önen, al^

brüllte ein (S^or öon unbekannten, geij^er^aften Unge^

feuern.

©er 35urfc^e lächelt un5 f^reic^t ftr^ ben ©c^nurrbart.

6r fennt baß, — 9lu(^ baß wac^fame Sier wirb nic^t j^u^ig,

fc^eint längfi ©ewo^nte^ ju öerne^men.
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9?a^e bcm Si^te fü^rt unfern ^anbetet fein ^cq an

mt grauen, öunfkn ©fetnmalen oorüber. ©ie fc^einen

90tte^^tenpc^e ^eöeutung ju f)ahen. (5ineö terfetben

bef^e^t in einet ro^en, mächtigen @ranitpla«e, J)ie ttjagrec^t

auf öier ebenfo ro^en (leinernen ©tü^en ru^t. S^ Wirt»

ttjo^l ein ^eiliger Xifc^, ein 9(ltar fein. Dtec^t^ öaöon,

ema^ tüätoän^, befindet ftc^, fenftec^t al^ ^oc^ragenöer

Steinpfeiler aufgefleöt, ein stoeiter @ranit6Iocf, unl^e^auen

wie jener; auf feinem 6ipfel erfc^eint ein ©ebilöe H^

SKeifel^, fo unbeholfen, ali e^ ^ersuf^eUen i|^, »o aUe

@eräte feI6|^ noc^ an^ Stein bef^e^en mb nur öer Martere

in weicherem arbeitet. ^^ gleicht t>er ^orm, öie wir auf

©igunen^ 3trm eingeri^t gefe^en ^aben; s»ei aufgebogene

Körner f^eUenwo^I einen ^albmonö Por, fc^einen aber auc^

an ben ©tirnfc^muc! bz^ Otinöe^ erinnern ju »oUen. ^inti

i)om ©teintifc^, ebenfalls etwa^ jurücftretenb, ragt ein

jweiter Pfeiler, gleich maffig unt» ro^, nur ettua^ nie^

5riger; et trägt auf feiner ©pi^e ein ^\lb, fo ungefc^lac^t

wie iene^, nur etttjaö erkennbarer; e^ i|l offenbar ein

?KoIc^, ttja^ eö tarf^ellt. Unbe^rönt dagegen j^e^t in geta^

öer Diic^tung hinter bem 3tltare, tiefer jurüdgelleUt al^ bk

beiben ©eitenpfeiler, ein britter, ber gröfte, er befonber^

altersgrau, rau^ unb gemabnenb, als fc^webten uralte

Sl^nungen bct S5ölfet, bk in unöotbenflicl;et 3^if f»>l<^^

Reifen aufgetic^tet, um feine mooSbewac^fenen Ruften.

Slttut — fo ^eift bet SBanberer — ge^t mit gleic^^
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gülttöem ^Mc vorüber. Sr mitalä^t ti, bk ©teinmale

mit eiitem '^t^tn öer (g^rfurc^f ju begrüben; er befc^reibf

nid;t, tute e^ öer fromme S5rauc^ oerlangt, mit örei Ringern

einen 5lrei^, öann eine ©c^langenlinte auf feiner breiten,

»o^lgewölbten S5ru|^. O^ac^ 5en fernen ©ebirg^jlöcfen,

©raten unt) ©pi^en ifl fein Qluge gelehrt, ©er breite

©Icirnifc^, öer fleile Sieifeltf^ocf, öer flolie £öt)i, tie fc^im^

mernöen 5?lari£)en tauchen i^re ^Mtn, Baden unt) Häupter

in t>en erflen ©tra^l öer ^OJorgenfonne; jene girnflac^e,

J)ie |e^t SSreneli^ ©ärtli ^eif t unt) fc^on 5amalö öon alten

©agen umtDoben fein mod;te, leuchtet in rein bläulichem

SBeif herüber; weit finb Qtrtur^ Stufen geöffnet unt) ein

9tu^t)rucf i|^ in i^rem feuchten ©lanje ju lefen, ber ju

fagen fc^eint, baf fd^on bie ©eele eine^ ^fablbewo^ner^

im ^ilbe bef^ra^lten ^oc^gebirge^ me^r ju füllen fäbig

tt>ar, al^ nur ©tein, 6rbe, ©c^nee unb (5i^.

,,^alt, »er haV fc^rie eine raube ©timme.

„^\xt greunb!"

5:)er 5ÖSäc^ter oben an ber ^pfablbaubrücJe b<Jtte bei

feinem 9tnruf ben ^ibenbogen öon ber ©c^ulter genommen,

einen ^feil aufgefegt unb lag im 9tnfc^lag. S^ war b^t^

lömmlic^e ^orm, fo oft ein SSewaffneter ftc^ ber 35rü(fe

näherte, aber bieömal jielte er fo fc^arf, ba^ eö fa|^ <i,\xif

fa^, al^ !önnte e^ Srn|l »erben, benn er b^^e bie unge^

»öbnlic^en Waffen gefeben; bci^ Srj fc^immerte in ber

3)Jorgenfonne.
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?OJtf btimt 5Se^r unb ^Baffen?"

,533111 euc§ laffen in Rieben !*

„©oüf^ fie »teöer ^aben beim Drutöen."

?9^an erfettttt auc^ au^ öiefem Qtnruf unb £)er Stntwort

einen beilegenden S5rauc^, öer öem Stnfömmling geläufig

fein mu^. Sr löfle ©c^toert unö S)olc^ üon öem fc^immern^

öen ^of)en ^üftgurt, öon £)em fte an jierlic^en Neffen

nieöer^iengen, unö legte beit>e 5Ö3affen öor fic^ niet»er. £)er

5Bäc^ter lief je§t öa^ bewegliche ©tüd öer 35rüc!e ^erab,

na^m t)ie ^Baffen auf uni) führte i^n jum £)tui£)en. 5Sic

begleiten öie stuei ju feiner Sßo^nung. 6ie war inmitten

öer übrigen Käufer bet geraumigfJe S5au t)c^ ©orfeö,

eine 3trt öon 2lpft^, ein ^albfrei^runöer Slnbau befanb

ftc^ an bet ^intern (Seite bt^ SSierec!^, man fa^ fc^on t>Ott

aufen, ba^ bann me^c S5equemlic^feit fein muffe, me^r

Seilung für öerfc^ieöene 3tt>^c!e bc$ Xun^ unö ^affenö,

al^ in ben gewöhnlichen ^auern^ütten. SSä^renö öer

SBac^ter breimal an ber Züt flopfte, sog eben atlpin mit

feiner ^erbe öorüber; e^ war bie ©tunbe, wo er auftrieb.

Sr ma^ ben gremben mit erf^aunten ^liefen; al^ er auf

öer 9)?ü^e bie ©piel^a^nfeter unö ben ©em^bart bemerkte,

eerbunfelte fic^ ba^ Sic^t in feinen weit geöffneten 5Uugen

unö sog ftc^ eine ^alte über feine 35rauen. Sögernb

unt) noc^ ein paarmal ftc^ umfe^enö trieb er weiter.
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„herein!" ©er ^tmbe faf eben, toä\)ttnb im ^inter^

räum ba^ 5Ba|Ter jum 5^affec ftetete, be^agltc^ in feinem

peljüerBrämfett ©c^Iafrocf nnb hinter i^m ffani) feine alte

Käuferin, ^efc^aftigt, i^m bk Staate ju orönen, (Sr pflegte

ben noc^ reichlichen Ü^aturfc^mutf feinet ^inter^aupte^

in 9tnfpruc^ ju nehmen, um bk 5?a^l^eif feinet ^oxbetf

^aupte^ nad; ?9?öglic^feit anj^änbig ju öecfen. ©ie 3tlte

tvuffe t)ie herübergezogenen (Stränge jierlic^ mit an^f

gefuc^t sartem, \)öd)ft geläutertem £annen|>ari feflju^

Ifteben. SDer 5Säc^ter meldete t)en ^remMing. 3tngu^,

fo ^ie^ b^t ©ruibe, gebot, i^n einzuführen, ^anb auf,

na^m feine ^o^e, fpi^e ^eljmü^e öom ^nbe eine^ ^irfc^^

gewei^^, ba^, jum ^toecf eine^ 5Uufl)ängegerätö fe^r be^

quem zugerichtet, an öer 5Bant) angebracl;t tuar, fe^te

fte auf \xnb gab ftc^ eine ^ofttur, tok fte feinem t)reifac^en,

ja t>ierfad;en 2(mte entfprad;. S)enn er vereinigte in feiner

^erfon öen ^riejler, ^olijeibeamten, S^ic^ter unt> ba^n ben

@c^a|meifJer beß anß ben 9lbgaben fc^ön ftc^ me^ren^

ben ^irc^engut^, ba€ in öiel SSorrat an betreibe, gellen,

5ßoUe unb anfe^nlic^er Dlinöerja^l befJanb. ©er Sßäc^ter

führte ie^t 3lrtur herein, tiefer fleöte fic^ fc^weigenb öor

bem ©ruiben auf in geneigter Haltung unb bie ^änöe

über öer S5ru|I freujent), benn bie^ war bk S5egrüfung^;?

form, ioie öie Sßüröe bt^ ©eelen^irten fte erforderte, ©er

emfle 95eamte lief ftc^ nun öon tem Sßäc^ter 35eric^t er^

flatten, bk nie gefe^enen Sßaffen nä^er öorjeigen un5
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eröffnete öann ba^ 25et^ör mit einem ^uflenanfaU. (5^

ttjar etnja^ in tiefer Station, njot)Ufc| ffe ftc^ fühlbar öon

einem btofen S^afurereigni^ unferfc^ieö; e^ war Zatt nnb

Sempo, e^ toat dif)t)t^mn^, e^ war ettxja^ ^eierlic^e^,

^r^abene^ öarin. Qtrtur kannte t)a^ unö Der^arrte in

fetner ef^rer^ietigen (Bttüün^, /,5So^er, o ^remMing?"

begann nac^ t>iefer mnftfatifc^en (Einleitung öer Sruiöe. —
,,SSom ©ee S^uburif (— er meint 5en ©ee, ben mt fe^t

bm S^euenburger nennen), — „533a^ mU^ bn ^ier bei

un^?" — „©en Bürger Ob^ai befuc^en, meinet 25ater^

©efc^wif^erfinb/' — „mUii bn Urfe^öe fc^wören, ba^

bn nic^t^ ^einMic^eö wiüll beginnen?" S^er ©ruitse na^m

ba^ ©c^itjert auf, befann fic^ einen Stugenblicf, ob er e^

für ^ie ©teinj^reitajct, worauf feine S^ürger ju fc^wören

pflegten, woUe gelten laffen, bot e^ öann 9trtur ^in unö

öiefer legte bxei Ringer auf öie 5?Unge unt> fc^wor. ^e^t

erfl ertaubte ftc^ 5er ^riejter, feiner neugierigen 55er^

»unt>erung über bk ^rswaffen 5tu^öruc! ju geben unö

grage auf ^rage darüber ju jleöen. @r f)atu öorlangfl

gans bnnkl etwa^ fagen ^ören oon Geräten au^ einem

neuen, garten, gelbglanjenben ©tojfe, Die man in Znnt

gefe^en ^aben woUte; er f)atte ti laum aufgefaft unö

balö öergeffen; öer SJerfe^r mit ter ^fa^IfJaöt war eben

fein fe^r ^äuftger; \ti^i feffette öer 9tugenfc^ein nic^t

wenig feine 3tufmerffamfeit. 9trtur gab i^m aUe ge^

wünfc^te (Erläuterung. 23or '^a^x unt) Sag fei ein ^tvnbf
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ling fertiger über t)a^ Sllpengebirge ^efornmen jur @e#

meittDe ^uHtit, ein ^anbel^mann au^ i)em $.anbe,

ttJODOtt olfe öunfle Äuiiöe ^e^e, ba^ ba eine »ärmere

©onne fc^eine unb ?9?ettfc^en wohnen, bk in aUer^anö

5lunf^ benen öe^ 3tlpenlanbe^ weif öorau^ feien; bet f)abc

^eile, Jammer, ?9?eifel nnb manc^e^ andere m^ biefem

btinfenöen ©toffe gebracht unö gegen geüe, ^iinöer,

©c^afe unb 5Boüe eingefaufc^t. Sann nad) ^a^re^frijl

fei ein ^weiter eingetroffen unb \)üht funjlreic^ere 5ßerfe

au^ berfelben ^DJifc^ung jum 5Serfauf geboten: ©(^werter,

©olc^e wie bie, welche ber 2)ruibe ^ier fe^e, ©peer^ unb

^feilfpi^en, auc^ 3:öpfe, ©c^alen unb auferbem gar feine

Si«ge, gifc^angeln, ^übfc^e ©c^mudfachen, jierlic^e 5^ämme

Ütrmringe, ^eftnabeln, .^al^fc^nüre an^ 5^ügelc^en unb

Micken, bie ben grauen gar too\)i gefallen ^aben. Sa^

fei noc^ immer Saufc^mare geblieben, bann feien ?9?änner

gefommen, bie auf ©aumtieren ganje £a|len ber ©toffe

gebracht l)ahin, wie man fie au^ ben bergen grabe,

fc^melje unb am ber 5i)?ifc^ung be^ weifen unb roten, be^

3inn^ unb ^upfer^ bie^ blinfenbe ^arte Srj bereite. Qlber

auc^ ©umformen f)ahzn fte mit ftc^ geführt unb gezeigt,

wie man öerfal)re, unb nun l)aU man baß gelernt unb

öerfertige felbfl alle biefe nü^lic^en unb fc^önen ©inge.

S^ann f)ahc man angefangen, in ben eigenen bergen ju

graben, bk ?9^etallj1offe gefunben unb feitbem fei nun

m ganj neue^ ^ehtn bort auf bem ©ee ^u S^anß, e^
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fomme ba öett SO^eufc^en aUei leichter öor üub fte feien

QemdUt, betuegltc^er geworöett. 2iuf öem grofen SRac^;;

batfee £ematt nnb bann in Suri! ^abe matt m ben k^un

Seiten öiefe« »ic^ttgen neuen 3^«9 <*"<^ fennen gelernt

nnb mit (5ifer ergriffen. '^f)m, btm ^errn S^ruiben

a6er beehre er ftc^ ^iemit eine befc^eiöene @abe für feinen

$^m^l)alt öemütigfi ju überreichen mit bev ^itte, fte in

©naöen anjune^men.

(it J09 au^ feinem Dlucffacf ein jierlic^e^ ?0?effer ^eröor,

t)ie ^^linge ^ü5fc^ lafaganförmig gefc^njuttgen, sierlic^e

Ornamente auf i()rer ^läc^e, baß ^eft ungleich feitter,

alß bei ben fc^ttjeren ©teingeräten, au^ ^irfc^^orn ge^

bilöet.

S^er ©ruiöe f)(itte bei jenen Erläuterungen nac^benfUc^

ben 5^opf ^in nnb ^er gewiegt. Sr jögerte ebenfo nac^^

benfltc^, nac^ 5em fc^immernbett ©efc^enfe ju greifen.

Sin ©chatten glitt über fein b'ideß @eftc^t, feine Keinen,

tiefliegenöett, fonjl be^aglic^ gU^erttöen Singen.

3njtDifc^en war hinten im Stnbau baß ^rü^flüc! fertig

geworben. 5Sir ^aben e^ alß 5^affee bejeic^net nnb eß

war auc^ 5^affee, nur nic^t au^ ber arabifc^en S5o^ne,

fonbertt anß geröffete« nnb gemahlenen (Sicheln, ein rec^t

gute^ un5 gefunbe^ Oetränfe, wie man tuei^. S)ie S5e^

reiterin biefe^ Sabfal^ ifl ba^felbe 5Sefen, baß wir im

9tnfang fpinnenb unb fingenb bei ©igunen uttb foebett

alß ^aarfünjTIerin gefunben ^aben, e^ ifJ Ur^ifibur, bie
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gefc^afttge Pflegerin, S^an^utwalimn be^ ©rutöcn üttb

t)on ©eburt feine ^afe; fte ^at ft'c^ bei 9Irtur^ Eintritt

jurücfgejogett, unter ter 3irbeit an öer ?9?afte gelaufc^f,

^eröorgefc^ielf unb tvä^t je^t auf ^öljernem divinbt baß

bnftenbe ©efranf herein, me^r aU bk^: ein ©anje^, öon

bem man fagen fann, e^ wetteifere mit bct ^oU^änbi^kit

eine^ engtifc^en %xüf)^üdi, bmn nic^t nur ein Sopf ()err#

liefen JRa^me^ öoU gefeUt fi'c^ jum ^^affeegefä^, fonöern

nebjl einem 35rotIaib auc^ gefotfene Sier, Butter, .^onig

unb ein 35ärenf(^infen, ein Seil i)e^ Siere^, tt)elc^e^ 5llpin

fürjlic^ in fo mutigem 5^ampfe ^ctcm f)at ©ie ifl in öem

Moment eingetreten, too Qtrtur btm ©ruiöen ba$ ?9Jejfer

^inbeut, unb bk e^rfame ©c^affnerin ftnöet e^ paffent»,

o^ne Bögern nnb mit fc^arfem £one ju bemerken : „©ied

ift auc^ njieber fo eine öon öen gefährlichen Steuerungen.

©oK öenn aüe^ gute 3tlte jugrunbe ge^en?" ©er Sruiöe

l^ric^ ftc^ verlegen feinen mit ©rau burc^fc^oflenen S5art,

5[ßiberfprec^enbe^ gieng in i^m öor: er fc^ämte ftc^ be^

^antoffel^, beffen ^errfc^aft bk Udt (Sinmäfc^ung fo

iXätXxd) an btn 3^ag legte, bie 5ßaffen geftelen i^m eigentlich

nub noc^ me^r ba^ ^übfc()e sOJejTer, jugleid^ aber mu^te

er im Innern ber Käuferin rec^t geben, benn öon 2lnfang

an, beim Slnblid 5er 2ßa|fen fc^on, \)attt i^m fo tmaß öor;

gefc^webt, toie e^ bie öorlaute 3ilte nun in 5[ßorte fa^te.

©iefe ergriff je^t ein faubere^, glatte^ ^oljmeffer, trennte

bamit ein ©tue! öon ber 35utterform ah unb lobte bie
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guten atfen ^HSerfjeuge. ^ttnt l)<itte fc^ott öor^er t)Ctt

©c^ittfeti in^ Stuge gefaff; er njar angefc^niften ot>er

öielme^t att^emei^ett, iua^ mt ia bereite fetttten; man

fa^ öeutUd^ 5ie ro^e« einjelnen eingriffe öe^ unjurei;

c^enöett SBerf^eug^, nnb jum Überfluß lag ein folc^e^

daneben. Strfur traf ^inju un5 fc^ni« mit ftc^erem S^ruc!

unb 3«9 f^itte^ (Sr^meffer^ eine t)ünne ©c^eibe 5e^ rötlichen

^eifc^e^ herunter. 5)er 2tlten funfeiten öie fc^warjen

Stugen in i^ren tiefen ^ö^ten, i^re gelbe ^aut würbe blaf,

ba^ ^ei^t hellgelb, bann grünlich, bann rot, richtiger

orangegelb, fte ri§ 9trtur ba^ ^O^effer weg, fc^leuberfe e^

ju S5oben unb rief: „?9?an wirb unö auc^ noc^ unfere gute

alte 0teligion jerfc^neiben." Slrtur j^anb fc^weigenb,

läc^elnb über bte rafc^e £ogif unb fa^ ben SDruiben an mit

einem S5licfe, ber beutlic^ fagte: „?Ba^ wirf^ bu nun b^n

fagen?'' ©er Sruibe jog einen mittleren S33eg öor — ba^

liebte er — mit gewiffen 9tu^na^men — überhaupt, dt

füllte, ba^ bem 533eibe, bejTen öorflürjenbe Seibenfd^aft

il)n ijor bem ^remben befc^ämte, ein SSerwei^ gebühre,

allein er kannte ibre SBe^r^aftigfeit, nnb jubem, wenn

benn einmal fein a^nenbe^ @efü^l ben SSeforgnijfen ber

9tlten beij^immte, fo konnte er auc^ nic^t um^in, bk fo

weit gebe^nten Folgerungen gut ju Reifen, ^r befc|)lof

in biefer S^erwicflung, ber gej^rengen ^errfcfierin feinet

^aufe^ fowo^l Unrecl;t al^ 3iecl;t, ba^ ^eift bem 3(nfömm^

ling fowo^l eine ^Irtigfeit, al^ auc^ einen ernflJen SÖSinf
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jufommen ju lajTen. ©ie Strttgfett lantett: „3<^ ne^me

bk &aht an, o ^remMing, unb gebe öir öeitte 5Q3affett

ptüc!/' (Stgentlic^ fragte er ftc^, ob er nic^t ju S^ren

f)öfltc^er ©itfe, auc^ ju fc^arferer SSeffrafung feiner nnhou

mäßigen ©c^affnertn t^n jum Kaffee einlaöen foKfe, aber

Mefe laß i^m 5aö aufrüf)rertf(i)e 2Sorf)abett au^ öen Slugen

ab unb ein flrenger sBIic! au^ ben irrigen genügte, e^

nic^t jur 2lu^fü^rung gebei^en ju laffen. S)er Sßin! aber

bef^anb in ben ^Sorten: „3rf) f)o|te, t)a§ bn unfere ^eiligen

©ebräuc^e ac^tefl, nnb erwarte, ba^ bn ^eute abenb bei

öem erffen SSorafte beß großen ^ef?e^, t)er sBetuc^ung

unferer frommen ^n^mb, erfc^einefl." Sirtur he\ai)U,

üerabfc^ieöete fic^ unb ber t)ruit)e machte ftc^ an feinen

5la|fee. (h ttant mit wenig ^e^agen bie^mal; er ^tu

ftc^ fogar faft unterfianöen, einen an bet S5e^arrlic^!eit

Ur^ij^iburö längff erlahmten 5Si£)erf?ant) ^eute nac^ langer

3eit iuieber ju eröffnen; fte lief fic^'^ nic^t nehmen, öem

reMic^en ©eträn! eine 35eimifc{)ung öon ber 2Burjel einer

^f^anje, genannt Sßegeluge, ju geben: bemfelben SJege?;

tah'ü, baß wir je^t (Eic^orie benennen; fte behauptete, eß

gebe btm Kaffee eine beffere ^arbe unb 5^onftf^ens; bit

©mibe meinte: aber feinen guten ©efc^mac!; eß ^atte batf

über fc^on ©jenen gegeben, bie iiättile, alß ber »ürbige

?9Jann einmal fi'c^ fo weit üergeffen f)atti, aufjufteüen:

bie fleinfie ^oft^ öon biefer gemeinen ^fanje gebe bem

Kaffee einen ©efc^macf öon '^an^e; barüber war bie ?8er^



i6i

fec^fettn ^üUt alter (Bitte fo wilb ^motbtn, ba^ oon nun

an btt ^üt be^ ^ibzv^itehenben gcSroc^en »ai*. ©c^tueb

gent), mttuttter jtüifc^ett beit Sännen murmelnb, trau!

uttb af er unb ebenfo bk Qilte. Stnen gtffigett ^lic! auf fte

iuerfcttö fc^ttitt er ftc^ mit bcm Srsme<Ter eitt ©tücf t)om

©c^infen ab, mit einem ttoc^ giftigeren meifelte fte fTc^

einen Serben ©c^ni^ öabon herunter nnb fc^ma^te jum

effen ttwa^ f^arfer aU fonjl, öenn fte tDU^te, ba^ bet

©ruiöe ba^ nic^t leiöen !onnte.

„©er ^emMing befuc^t Oögal?" fragt bie SUlte.

„3a/' antwortet ber S)ruii)e.

„^ann ©igunen gefabrlic^ werben/'

©oc^ lief e^ einen ©tac^el in i^m jurüc!; er \)atte baran

noc^ nic^t gebac^t. (!r war ein entfernter 5Setter eon UUtn

wie oon Urr)ij:ibur, bie alfo ba^ lebenbige öerwanbtfc^aft^

lic^e S5anb jwifc^en beiben Käufern öorffeüte. £)a§ btefe

bem frommen ^irtenfüngling, wie fie Silpin nannte, wo^l

gewogen war unb i^n bei ©igunen eifrig unterf^ü^te,

^aben bie £efer fc^on au^ bem 5tnfang unfercr ©efc^ic^te

erfe^en. @o war i^m auc^ i^r S^anß^ett freunblic^ geneigt,

nic^t nur aU 2}erwanbter, fonbern in^befonbere al^

greunb be^ ^irtenf^anbe^, in welchem er einen Präger

ber guten, gläubigen, alten ©itte unb ©eftnnung fab.

©igunen^ ?9?utwiUe machte ibm weniger ©orge al^ ber

Qllten, er fc^erjte felber manchmal mit ber muntern ?9?ait)

a3tfd)er, 9Iud) (Einer. I. II
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ünb mod)U öem htaun ^utfc^en ttjo^t gönnen, öaf e^

i\)m mit i^t gut »eröe.

3llpin »at; tnswifc^en eine ©trecfe n>ett in tiefen ©eöan^

fen mit feiner ^eröe ^inau^gejogen; pB^Uc^ ^iett er, fagte

öem Dlinöerbuben, er foüe nur 5ufaf)ren, unö gieng jurü^,

anfangt langfam, öann fc^neller, öann wart) öer @ang ein

Saufen, enblic^ ein feuc^enbe^ 3<igen, fo tarn er an M
Ob^aii glitte unö iianb an öemfelben ^enfler, öurd^ ba^ er

gelbem ©igunen l^etaufc^t, genedt, ^erjlic^ begrübt ^am,

?XBa^ mufte er fe^en! 3trtur fa§ neben ©igunen, ben

3(rm nm i^ren 9Racfen, mxb \a\) mit glänjenben Stugen ju,

n>ie fte einen blinfenben ©egenfJanb in ber ^ant» ttjiegte.

dß war eine ^al^fc^nur, wie er fte noc^ nie gefe^en; ein

jarteö ©eflec^te üon gewundenen dnfäbtn wec^felte mit

5?ugeln fein geglieberter nnb üer^ierter ©ejlalt t)on öem^

felben 5iKetaU unb öon @teüe ju ©teüe mit ebenfolc^en

formen au^ burc^ftc^tigem ^ernjlein. (int^Mt betrac^^

ttu fte ben wunberneuen ©c^mud un5 tief feinen 6Ians

in ber ?9Jorgenfonne fpielen. Unb toa^ bem 9trmen noä)

einen tcä)Un @tic^ inö ^erj geben mufte: daneben auf

bem Xifc^ lag unbeachtet ba^ 2öer^ feinet ^eife^, feinet

©d^weife^, bie ^at^fette au^ SBergfrijlatl. 3«gl^tc^ ^^f

merfte er, ba^ bet ©eber be^ ©efc^enf^ einen a^nlic^en

©c^muc! felbf^ trug; jwar einfacher: ein grjgefiec^te o^ne

Stitat, bO(^ oorne^m unb prächtig fc^immernb auf ber

bräunlichen S^ant btß fc^lanf gefc^wungenen ^alfe^. d^
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wat aUgemeitte ©itte bet 5j)?atttter, cinett ^al^ring ju

tragen, aber um btn ^aiß Ollpin^ J09 ft'cf) nur ein 9letf

an^ gcfc^tungenen gelben ©oüfäöen: ein ©c^mucf, öer

i^m |e^t gar froden unt) ärmlich öorfam tro§ b^m 5^lunfer

oon SSärenjä^nen, öen er fürjlic^ öaran gelängt f)am.

©ie ^'mbtt jubelten laut auf, auc^ fte Ratten ^errltc^e

©aben bekommen; ba^ ältere ^äbä)tn O^renringe: ba

baumelten an feinen i^ettc^en öurc^broc^ene 5lugeln, in

feöer eine Heinere eingefc^loffen, — wie e^ nur möglich

war, £)iefe in ba^ gegitterte @elaf l)ineiniubringenl Unö

wie allerliebf? mu^te b<x^ immer fpielen, flingeln, glöcfeln,

wenn man'^ nun im Ohrläppchen trug! ©er 5lnabe war

befc^äftigt, einen S5oug, will fagen einen Slrmring über

fein ^anögelen^ ju (Greifen, in öeffen fc^immernöe Ober^f

fläche gar anmutige Ordnungen fpielenöer Linien einge^

graben toaren, ein (Sebilöe faf^ fo fc^ön wie |ene^, ba^

an Strtur^ eigenem 3lrme funfeite, ^a^ Heinere ^äbd)m

fc^üttelte ein ©piel^eug öon Sr^ringen, 5ie an einem

Sinnring fingen, unö ergö^te ftc^ an i^rem jKaffeln. ©er

25ater aber (lanD unbeweglich, fprac^lo^ über ein winjige^

Objeft gebeugt, 5a^ er in btv S^anb f)\elt nnb ba^ i^m

wie ein 5[ßeltwun£)er erfc^einen mufte: eine ^ifc^angel,

öie i^m oon nun an öie kümmerlichen Stu^^ilfen t>on ^ein

erfe^en follte; nnb toa^ fein @lüc! bi^ jur ^ö^e beß ^txf

j^ummen^ fleigerte, ba^ war eine ©Urform für öa^felbe

©eräte, bit er in btt hinten t)klu
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9tlpm Hieb unbemer!t; er woUtz ftc^ jltU jurüdsic^en,

aber fein 0lt)no war i^m ö^folgt, er fc^nüffelte an öer £üre,

i^n ^5rfe utti) witterte £t)ra^, öer geflrettöe SSegleiter

iitrtur^, jlief 5te Zixte auf nnb im 3^u waren ftc^ beiöe

^unöe in t>en paaren. (5tn wilöwütenöe^ S^taufen gieng

Io9^ wä^rent) öie Familie unö 5er @a|1 ^erau^fJürjten.

£)er grofe 35uKe war £)em brauen ©c^afer^unt) nic^t an

Xapferleit, aber an ^taft überlegen, ba^ jottige geU öe^

geinöe^ bot feinen S^^^^^ 3tn^alt unb er tjerbi^ ftc^ nac^

9trt feinet ©c^tage^ fo in beffen @enic!, baf 9tlpin nic^t

jaubern burfte: er padfe ba^ ^atk Xier um ben S^al^

unb fc^Ieuberte e^ mit einem mächtigen ©c^wung über

bie ^ruftwe^r be^ ^fa^lborf^; erjt ber ging burc^ bie

Suft öermoc^te bie fefigeflemmfe "^an^z feiner 3«^«^ 5«

löfen, fo war 0Jt)no mitgeriffen worben unb ftelen beibe

S^unbz jufammen in ba$ ©ewafifer be^ ©ee^. ?9?it rollenben

gtugen jTanben 9(rtur unb 3Ilpin einige ?9Jinuten ftc^

gegenüber, Obgal fuc^te feinen ©a|I ju befc^wic^tigen,

auf 3tlpin ftel ein ^Vxd üon ©igunen, fettfam gemifc^t

au^ UnwiKen unb jugleic^ an^ ^OJitgefübl unb bann boc^ auc^

atx^ %m(^t unb ©c^eu, wie ein 55etb fie wobi füllen mag

öor einem ?9?ann, ben fte aB gutmütig lennt, t)on bem

fie aber wei^, ba^ er boc^ and) einmal fc|)rec!Uc^ werben

fbnne, SJJitten in feinem S^^^ ««b 'Rammet fci[)bpfte

Slipin au^ biefem ^inUxd nnhmn^t eine gewiffe ©enug;

tuung, bie i^m fo oiel ^att gab, ba^ er ftc^ burc^ 3lrtur^
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btof)tnbe ^Mt in feinem ^nßhtnd) ^tttretfe« lief. 9(uc^

Mefer na^m ftc^ ^ufammen unb fc^iett nai^^etabt boö) ju

bet)enfen, öaf \)xev fem Unrecht gefc^e^en ttjar.

„3tuf Sßieterfe^ett!" fagte 3(lpitt, fteitic^ in einem

dumpfen Jone, bet mä)tß &nte^ eerfprac^, toaixbu ftc^

unt) gieng hinweg, (it fc^rift bct 35fü(fe ju, erft fenfeitö

öerfelben ftel i^m fein 0lt)no toiebet ein, er tat einen

fc^rilten ^ftff, md) futjer Seif erfc^ien baß treue Sier,

feuc^ent), puöetnaf , gönj erfc^opff, woüte am »ieöergefun^

benen ^erm ^inauffpringen unt) muftc, elenb jugeric^fef,

am ^adm Untmb, üon öem 25erfuc^e abj^e^en, „Strme^

Xier!" er fagte baß mit wenig fejTer ©timme unt i^m war,

aiß täme i^m öie SßafTe anß bem jotfigen ^ell in öie 2tugen.

Sangfam sog er mit 5em tnatun S5egleiter §inau^ feiner

^erbe ju; aU er fte erreicht t)atte, toat fein erjle^, eine 5lu^

SU melden unt) 5ie 2Bunt)e beß Zkttß mit »armer 9Kilc^

SU wafc^en, bann mit ttjelfem C9?oo^ fein %eU su trocfnen;

aU bkß gefd^e^en, legte er eö wie ein franfe^ ^inb

auf ein Üle^fed unt) nun — backte er an ftc^. 2ln ttjen?

9(n i)en armen, oerlaffenen, »erratenen Stlpin. (Sr fc^lic^

weg in^ ©unfel eine^ ©e^ölse^, warf fic^ in^ ^o^e @ra^,

wälste ftc^ lin!^ ünb re^t^, wie glü^enöe Nabeln arbeitete

e^ in i^m, ein ©c^weif brac^ i^m a\xß, er fu^r in 5[But

empor, warf ftc^ wieber su ^oben, betrachtete ftc^ felbjl,

wk er fo ^inge|lrec!t lag, unb s« »^uer Üual taüt^tt \t^t

plö^lic^ baß (Erinnern einer SKa^rne^mung in i^m auf,
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b\e et ftc^ öor^er ntc^t jum 35ett)u^tfem gebracht ^citte,

dt {a^ feine ^ofeti an, fte waren oon grobem 2o5ett|^off

uttö eben ntc^t geeignet bk ©efldt feiner 35etne, Me ftc^

eigentlich gar tpo^l fe^en laffen fonnfe, vorteilhaft ju

jeigen, unt) nun fiel i^m ein, ba^ 2trtur^ S5eine öoc^

ganj anöer^ ftc^ au^na^men; ba fa^ jit^ifc^en ^eter^ofe

unö gemuj^ertem ©tu^f^rumpf ba^ nacfte 5lnie ^eröor

nnb unbehindert öon knorrigen galten erfc^ien bk fiebere

3eic^nung be^ ttjo^lgefc^affenen männlici[)en SSewegung^^

Organa in i^rer Äraft unb ©c^ön^eit. ^e^t erft würbe

eß i^m ftebenb ^ei§ unb abermals warf er ftc| ju ^oben.

„3a! \a\ \ä) bin ja nur ein fliller, ja^mer, bummer ^irte!

3c^ f)c(b' kirn fo gewellten Sanjbeine, trag |a auc^ feine

©piel^a^nfeber unb ©em^bart, nur ein paar blaue ^ä^er^;

feberltt unb einen S33ifc^ i)on £ud;^o^renborffen an ber

^eljfappe, unb bin nic^t wie ein ^äbel mit gli^ernben

Siingen aufgepu^t/' ©ie ^tonk l)alf i^m nic^t^, bie

5^raft beß ©tolje^ brac^, eine ^nt üon 2:ranen flürjte

^eröor; 0lr)no fam i^m ^ugefroc^en, wie er fo lag. „5^omm

^er, gute^ ^kf)" fagte er, „wir ftnb ja wo^l jwei unglü(f^

lic^e ^erle miteinanber/' er bnlbetc i^n neben ftd^), ja

legte ben 3lrm über i^n, öerfanf nac^ unb nac^ in ein

l^umpfe^ brüten unb enblic^ !am über bie beiben 35er^

wunbeten, ben einen, ber im Kadett, unb ben anbern,

ber tief in ber ©eele getroffen war, bie 2Bo^ltat be^

©c^lafe^.
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©er S^itunhnh mdtt i^n, e^ muffe ^eufe fröret tm
getrieben weröen, benn ailpin durfte bei öer abenMic^en

^eier nic^t fehlen, ^ct junger fieltfe ftc^ ein, er machte

fein einfac^e^ ^irtenma^I lurj ab unö fu^r ^eim mit

feiner ^eröe, entfc^toffen, Strtur für^ erjle ju eermeiben,

— uni) ©igunen? Sr »oßte fie nie mieser fe^en, ja er

tackte gar, öem SSater nachzugeben, fei e^, taf er ^euer^

fleittfc^mieö tueröe, fei e^, öaf er ju öen ©ruiöen ober

S5art>en nac^ Zmxt in öie Se^re ge^e; tt>a^ backte er alle^,

unö hinter btm allem tackte »ieöer etwa^ anbere^ in i^m,

eine öunfle ©timme, t)ie er nic^t rec^t utftanb, nur öaf

i^m fc^ien, fte fage, au^ all öen tro^igen 58orfä^en »eröe

nic^t^ »erben. Sr fanb bie ©emeinbe in öerworrener

2lufregung, baß ^otf glic§ einem SBienenfc^warm; alle^

lief burc^einanber, ber ^lanfenboben ber engen ©äffen

polterte öon taufenb Schritten berb auftretenber Scannen.

Äurs nac^ bem unheimlichen Qluftritt am frühen 5iKorgen

war bie SReuigfeit öon ber tuunberbaren (Srfinbung, beren

(gr^eugniffe 9lrtur mitgebracht, wie ein Lauffeuer burc^

bie glitten gefprungen. ^an tarn, man fa^, man fiaunte

an, man öerfuc^te bie 5[Baffen an ^eifc^ unb ^olj, man

ttjar entjücft unb man fc^üttelte boc^ auc^ bie 5^öpfe.

©a^ ©taunen na^m einen eigentümlichen €^arafter an,

aU 2(rtur nun tmaß oorjog, waß er in Obgal^ ^aufe

noc^ nic^t gezeigt ^atu, (J^ war ein fleine^ ©tücfc^en dn,

fla(^, öierecfig, e^ jeigte auf einer ©eite baß S5ilb einer
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^ü\), um^e^en mn einem ©pjlem fe^r funf^retc^ mm
anUt uerfc^Iungener £mtett. (5r fachte öeit fonbecbaren

©egenfTattb ju erftare«, er fagfe ge^eimni^öoll, e^ fei ein

neue^ Xaufc^mittel; er na^m einen 2tnfa^, öie ^eöeutung

au^einanberjufe^en, aöein er f^ie^ auf folc^e^ flammet

©tieren, oerörieflic^cö 5lopffc^ütteIn, ärgerlichem Sachen,

ba^ er fein (Sriflücfc^en tvieöer einf^ecJfe mit einem ©eftc^t,

tarn fagte: ba^ i|^ noc^ nic^t für euc^. (ginige öer ^ÖJannen,

^enen er e^ gezeigt, fa^en i^n öon ba an mit getuiffen

bilden an, tie ju fragen fc^ienen: 3^arr oöer üert)ac^ti9em

©ubjeft? (gm fam noc^ etiuam ba^n, t)en £uftfreim, ter ten

§remMing umgab, in eine gewiffe ©efpannt^eit ju t>er^

fe|en. dß entftelen i^m, wenn er fo eon üleugierigen

umringt war, ab nnb ju 0?et)en, 3(ni)eutungen, bie ju

i)enfen gaben, oim jum S5eifpiet: em fönne fonjl auc^ noc^

manchem an5erm werten, — em fei nic^t geraöe aUeß fixt

bie Swigfeit, »am je^t fetfenfeji fc^eine, — bie 5BeIt fei

weit nnb njo^l nic^t überaü fommen ben 30Jenfc^en bie

©inge fo öor, töie ^ierjulanbe. ^tt 5Bac^ter ttJoUte be^

merft ^aben, ba^ ber atnfbmmting bie ©teinbitber am

Ufer nic^t begrübt \)ahe, wie jeber orbentlic^e ^eiben^

menfc^ boc^ tm. 2ßoc^ eine anbere bebenflic^e (grfc^einung

gab öiel ju raunen unb ju munfeln: niemanb ^atu 9trtur

Julien gebort; ein ^un!t, beffen (grläuterung wir allere

bingm bem £efer noc^ fc^ulbig, aber auc^ mit näc^f^em

ju geben bereit ftnb. ©arauf legten befonberem ©ewic^t
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eilt paar 3ilte, an buen ^tmnn^^mtt^cn^tn tiefe 2trf

öon orgattifd^et (grfc^ütterung aüeröing^ in reöelmd^igeü

5Sieter^olun9 öon ^aufe ^u ^aufe ju l&emer^en war;

fte liefen jum ©ruiöen unt gaben i^m aUe^ an, ttja^

un^eimlid^e SSeöenfen über öen StnBmmling erregte,

\xnb mit iüic^tig aufgewogenen 5(ugenbrauen betonten fte

üor altem baß le^tere beöeutung^fc^were ^^anomen oter

oielme^r Sßic^tp^änomen. ©er ©ruiöe ^atfe ^eut feinen

guten Sag, er tuar fc^lec^t bei Saune jum öorau^: ntc^t

blo^, weil er fic^ am frühen ?0?orgen fc^on bei feinem

Kaffee f)atu ärgern muffen — eine (Srfa^rung, bk mß
bekanntlich öen ganzen Sag ju isergällen geeignet i|^ —

;

nein, e^ war ba noc^ ein befonöerer Umjlant), ter i^m

öie ^atxne öeröerbte: bk alten ^enixxt^ianun brachten

i^m jugleic^ öie S^ac^ric^t, ba^ auf morgen bk jwei SSarten

angefagt feien, bk man öon Znxit hergebeten ^ahe, nnb

fte trugen baß öor mit ^^opffc^ütteln nnb mit SSorwurf

in 95licf nnb £on. 51Bir müjTen in btt geit tttoaß ^nvMf

ge^en, öem Sefer £ic^t su geben.

Sie ungewöhnliche ^i^e tiefet ©ommer^ ^atu einen

Seil btß @ee^ trocfen gelegt. (Sin Pfahlbürger mit 3?amen

sQJaffifomur, öer wie andere öftere ben 5Ö3eg ju feinen

SJcJern öer SUbfürjung wegen über tiefen ©eegrunt na^m,

meinte einmal, al^ er in tie ©palten beß gedörrten unö

geborflenen ©c^lamm^ ^ineinfa^, ettoaß voie Sonfc^erben,

ein andermal ettoaß wie eine ro^e Sl^tflinge öon ©tein
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ju bemerfen. Sr wat em ncd)bmt\i(^tt, »tpegtcci^cr

5Kattn; er fteng an, ju graben. Sr f)adt vinb \)adt nnb

f!öf t, nac^öem er einige ©c^u^ in bk Xiefe gelangt, auf

gröfere ©ererben üon topfen, öenen gleich, bk man fe^f

gebrauchte, aber weif ro^er an %otm, o^ne üerjierenöe^

©lieö, unb wo ftc^ ein folc^e^ ftn^et, befielt e^ nur in

einer Olei^e öon ^Vertiefungen am ^atfe, bk fic^tbar mit

bem S^agel einget)rüc!t finb; ber £on gröber, unöerarbei;

tcter unb öiel fc^Iec^ter gebrannt a\ß ber je^ige, bie

Ülunbung unförmlicher, a\ß man fte ^eutjutage ^er^

juf^etlen öerfle^t: je^t, ^eutjutage, baß ^ei^t bajumal,

alß ?OJafftfomur lebte, wo bie ©lafur unb bie Sopfer^

fc^eibe jtüar auc^ noc^ nic^t begannt, aber boc^ bie 95rennung

forgfaltiger, 3lugenmaf unb ^anb in ber Normung un^

gleich ftc^erer unb feiner geworben »ar. ferner ftnben

ftc^ ©eräte unb 5S3affen auö ^olj, ©tein, 55ein, aber »eif

nic^t fo vielfältig unb weit ro^er, al^ man fte je^t ju

bereiten weif: bie ^feil^ unb Sanjenfpi^en anß geuerf^ein

burc^au^ nur gefpalten, nic^t nac^ allerneue|?er, jwar

noc^ feltener 9trt gefc^liffen; waß a\xß »eniger hartem

©tein gebilbet war, %te, 5?ornquetfc^er, ?D?ei^el, öon fo

plumper ^orm, ba^ leicht erfic^tlic^ : »o man ben ©c^leif;

fleitt anttjanbte, ba fehlte bie ©ebulb ju pünftlic^em @e^

brauc^. CÖJit jammern, ©c^legeln mu§ e^ bürftig au^^

gefe^en ^aben; e^ ftnben ftc^ mehrere Unterfiefer öon bem

gewaltig großen 35dren jener 3^it ^^^ Höhlenbären,
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bk ftc^tbat bk ^tcUe imex ©c^Ia^ttjetfscuge üerfc^en

muftctt. ^an tntbtdt ^üc^enabfaöc: ^ifc^gräten, 5^örner

öon Himbeeren, Qtbheeten, aUctf)anb 5^no(^en; ^ter ei»

ungeheurer dindQtattoitheV. ©eti fentif man: er flammt

öom Ur, bet ttjo^t feltener getuoröeu, aber öoc^ nic^f

au^gefJorbeu tf?; noc^ gelingt e^ wenigjlenö einmal im

3a^r, einen öiefer EKiefenoc^fen in t)er @ru5e ju fangen

unö (tangfam unb graufam genug mit ben bod) immer

noc^ pc^fT unöoUfommenen 5Saffen) ju töten, ©tangen^

|lüc!e öom ©c^eld;, — bk 3^«9^« ^^^ Stu^grabung be^

durften feiner Überfe^ung bt^ 5Sort^; noc^ fonnte man,

iuiewo^I nic^t oft, bk ^Balöer öom jlreifenöen ©etoei^e

öe^ Dliefen^irfc^e^ raufc^en ^ören. ^ier ein Snöe ju einem

©olc^e »erarbeitet — „5[ßir machen ba^ \t^t feiner,"

fagte btv %xnbcv, 9Iber ^alt! waß mag baß fein? Sin

unge^eure^ ©tue! ton glattem ^ein, runö, e^ !ann nur

3a^nbein fein; bovt noc^ ein ©tue!, beiöe gehörten fic^tbar

jufammen nnb ergeben, ba fte ?0?afft!omur aneinanöer

fügt, baß S5ruc^flü(! eine^ riefen^aften S«^^«^/ ^^^ ^auer^^

artig anß öem Ütac^en eine^ Xiere^ ^erau^geragt ^aben

muf, unö sttjar juerfl abwärts gebogen, öann nac^ oben

gefrümmt: baß mu^ ein Sier öon fabelhafter @röfe ge^

ioefen fein! ^an jlaunte, man riet »ergebend, benn man

toufte nic^t^ me^r öom Mammut 3?un tauchten mon^

c^erlei 5lnoc^ett auf öon nic^t fo über aüeß be!annte ^a^

großen, boc^ fic^tbar auc^ fe^r anfe^nlic^en Sieren, bie
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matt öurc^au^ tttrgettt)^ ^insututt tuufte. Unfere ^fa^l^

i^ürger waren fo weif ^attj t'^oXtt Dl^eologen, taf ftc

genau ^efiimmett fonnten, ob ein Seit eme^ Änoc^en^

gerüfteiJ einem t>er i^nen bekannten Xtere anöe^öcte;

t)a^ 23erarBeifen t)e^ 95etn^ ju fo mancherlei ©eräfen

unt) öa^ kliebfe ©palten, um £)ie 5^raft^ unt) Sederfpeife

t)e^ ^<xd^ \\x genjinnen, ^atfe i^nen eine grofe ©ic^er^eit

t)e^ 35Ii(!^ »erliefen. 3t6er tx>er noc^ fein S^aö^orn, noc^

feinen £5toen gefe^en unt) gefc^lac^tef ^(xXit, tuie foKte er öa^

©anje i^re^ tierifc^en ^<x\x^ ft'c^ öenfen, toie i^re ^<xiV>xxi.^

unt) 3(rt fef^fieUen fönnen, toenn er Slefte i^rer 5?noc{;en fant) ?

So ioar eine ttjiUfommene Stbfpannung öon i)en 2tn^

f^rengungen te^ ©taunen^, i)e^ üergeblic^en Ülaten^,

©innen^, d^ man »ie&er ju Sagen gelangte, tuotau^

©eläuftge^, 533o^lbefannte^ <xxi^ S:age^lic^f traf. 9tuf

@etreit)e6au \)<xiitxf, fc^on öie plumpen 5^omquetfc^er ge^

toiefen, ViXi,h nun: fte^e öal ein Brotlaib, freiließ nic^t fo

gefällig runt), wie ©tgune fte ju fnefen wu^fe. Unt) ent)^

lic^: „©onnertoefter! lomm ^er, ©toalc^mai!'' rief sJKafft^

fomur feinem SRac^bar ju, t)er foeben auc^ t)en ^ürjeren

5Seg über t)en tjertrocfneten ©eegrunt) ju feinem 3tc!er

Qi^ttg; „fte^ ^er!" ©toald^mai eilt herbei un5 jener ^thi

i^m eine ©c^aufel öoU öerfo^lter, kleiner, ^albrunMtc^er

@egenjlant)e unter t)ie klugen, „^agel auc^, ©c^ni^li!''

rief ©tualc^mai, öenn e^ tt>aren \<x unjtoeifel^aft ©c^ni^e

t)on SJpfeltt unt) 'kirnen, wie fte ^eute noc^, fo unt) fo
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utto^t, mit tDürjtgett Römern, mit ^et angefe^f,

bk grofe dioUe be^ beliebteflen aöec ©emüfe, be^ auf

gcmeitten iRac^tifc^^, öe^ aKgemeitten SSefperbrot^ fpieto I

£)a^ ^ieng, um an t)er ©otiite gebörrf ju njeröen unt) 58or^

rat füt ben Eintet in hiibm, an aücn ©ac^geftmfett

nnb ^ettflern in ^ixnbel gefaxt ^etum, wie ^eutjutage

(öa^ ^eift öie^mat: in btn Za^en bt^ 9}erfajTet^ tiefer

@efc^ic^te unö feiner £efer) bie ^axßfolhcn, baß touröe

öann in grofen ^oljtruc^en aufbetva^rt unö bk ©c^ni^^f

truc^e war ben ^inbetn eine^ ^aufe^ baß toic^tigfle aller

©erate. (iß fammelte ftc^ ein ^rei^ eon S^eugierigen;

Sioeifler waren darunter, bk meinten, baß 3^«9 werte

eben oom ie^igen !Dorf einmal ^inabgefunfen fein; fte

^n^Un, alß man i^nen bk Siefe iuie^, anß welcher btt

%nnb tarn, fte öerjlummten ganj nnb fperrten toeit ben

^nnb auf, alß sgjaffttomur, ttor i^ren klugen weiter

QtaUnb, SU feiner eigenen 53ertt)unt)erung auf ©tümpfe

öon ^fä^len f^ie^ in öerfelben Siefe, baß obere Sn5e

fo^lic^t, alfo baß ^ol^ ^erabgebrannt bi^ auf ben noc^

im alten ©eegrunö fef^ffecfenten ©tummel. 9llfo lein

Zweifel me^r: ein alte^ ^fa^lborf! 3llt, wer fonnte wiflen,

wie Piele ^a^r^unöerte ! Ülbgebrannt, wie einff öieKeic^t —
— man fc^auberte, benn man kannte biefe @efa^r, wie

fte nic^t blo9 öom geinbe breite; flrenge ©efe^e hüteten

ängfTlic^ baß geuer; wenn ^ö^n fam, gieng ber S5ittel

um nnb fal) jTrenge nadp, ob eß auf \edem ^erb rid^tig
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au^getatt fei. ^oä) ml gtofer ali bet ©c^auer wat ba^

©faunen, ba^ @efü^l be^ ©unfein, bet Slcij, i)ie ^Segieröe,

e^ geüc^fet ju fe^en. 3tt>ar fönnte man memen, e^ fei

t>oc^ feine fc^were Stufgabe für bk ^affung^fraft öec 25er^

töuttöerten gewefen, ftc^ öorsufleöen: bet ©eegrunö lag

einj? tiefer, ein ^fa^löorf iianb darauf, brannte ab, öer

©eegrunb jlieg mit i)er 3^ii i>«c<^ «eue ©d;tammfc^i(^ten

unö in öer neuef^en flehen bk ^fä^le 5er je^igen ©emeinbe.

9tber man »erfe^e fic^ billig in öen :^opf eine^ ^fa^l^

bettjo^ner^! ^ann öerfenfe man fic^ in öen @et)anfen:

^ttlturperioöen! Ungeheure 3ßiträumel (Swiger ^S^ec^feU

9)?an werfe nur einen S5licf in bk ^erfpeftiöe bex 95etrac|;?

tungen, bk fic^ baran knüpfen, nnb man tuirt) begreiflich

ftnben, ba^ bk ©eij^er grünblic^ öerwirrt, beunruhigt,

ia t>urc^fc^auert ttjaren. — ©em ©ruiöen ^atte man gleich

im beginn Sln^eige öon liefen ^unben gemacht; er öer^

^ielt fic^ abttjeifent), ijerörieflic^; er fam nic^t jur 9tu^^

grabung; er wollte nic^f^ öaöon wiflfen. Sluc^ bk ge^

regelten alten ^ujter, bk wir erwähnt l^aheii, fc^üttelten

miflaunifc^, mi^trauifc^ bie 5löpfe ju ber ratfel^aften

(»ntöecfung. ©aö ärgerte nac^ unb nac^ bie aufgelegtere

SiKinberja^l ber S3ürger, man faf beim ?ÖJet jufammen,

man murrte, man grübelte, man beriet. @ine fo gefJimmte

©ruppe öon ^pfa^lmännern ftnöen wir eine^ 3lbenbf^ bei

2tlpinö 3Sater UUin im ©efpräc^e beifammen. „S5on bem,

tt)a^ Porter gewefen, will unferein^ eben auc^ wa^ wiffen,"
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Brummt ^er Magere ©rifftt^. — „3a/' fäUt Sßac^bar

©walc^mai mit ben tkmn, flugen ^tugen eitt, „mt

ttjoüeti nic^t fo ganj im ©utifeltt njanöctn." — „Unb in

öer 3"i««f^/ w<J^ ^<^«« ö<J öielteic^t aüe^ noc^ tottbtnV

Bemerkt öer fortfc^ritttieBeitöe ^au^^err nnb fa^rt fort:

,,,2Benn öer 5^ruit»e un^ tiic^t^ fagen ttjiti oöcr am Sttö'

ttjirflic^ felber nic^t^ mi^ —/' — ,,@erat)e ba^ gHatxh ic^,

baf er felbcr nic^t^ weif, er ^at \a bi><^ nic^t^ al^ X^eologie

fiub'mt" meint öer öicibacüge 5^armor nnb lac^t. — „©o

öerlattgeti mir/' [erlieft UUin, „er foUe einen <Btaixai^(i

auö Xurif herbeirufen; ic^ weif gteic^ einen, btn f)at man

mir ^oc^ gerühmt, alß id) neulich BrüBen njar, um ^äute

gegen ?9?eifet ju öerfaufen, — ^eriöun ^aliüt ^eift er —

,

t)er ttjijfe me^r oon alten ©efc^ic^ten, auc^ öon ©onne nnb

^onb, ^tbe, SSaflfer, ^euer, 35äumen nnb Vieren unt)

?9?enfc^enttjefen, al^ irgendeiner. SSerfle^t ftc^, t>af er

ein SOJeif^er, ein ^enceröt) ijl/'

©rifftt^: „2tber t)ie ^axbtn hnn unfer ^err nic^t

leiten/'

©walc^mai: „'^a freiließ nic^t, weil fie me^r ttjilfen

aB er! ©rum fagt er immer, öon Zntxt m\)t ein fc^Iec^ter

533in£) herüber/'

©rifjüf^: „©0 öerkngen wir'^ erfl gerabe rec^t. 5Ö3ir

wählen eine Deputation, bk foü morgen gleich ju i^m:

t)er ^aröe muf ^er!"

„9?e^mt mic^ in t>ie Deputation,'' ruft Äarmor, „ic^
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freue mic^ fc^on je^t batmf, toa^ bet alte S^an^bvati)

Ur^ifiöur für Qiuge« mac^f, «oettn mt unfern SKiüen

eorfrageu."

//3<J/ jö/" i<Jc^f^ @tt>alc^mai, „Me gelbe SSo^neufTange

möchte eben immer für eine @njt)t(ion gelten, unb i^r

^err läft e^ i^r fo ^inge^en, Idft' manchmal felbfJ fo

einen 5Bin! faöen, aU ob waß bxan wäuV
5(Bir muffen ^ter einen 9tugenMic! ungern 5ie Üietner

unterbrechen, ©er Sefer witb nic^t ttjiffen, warum @tt>alc^^

mai nic^t fagt, Ur^i^töur möchte für eine ©ruibin gelten,

fon£)ern für eine ©»ptlion. S)ie ©ruiben leiteten fic^,

wie man au^ unferer ©efc^ic^te beß »eiteren erfe^en

toxvb, öon Salieftn, al^ btm ©rünber if;re^ Drt>en^, ah,

ben ©ruiöinnen wollte man fo ^o^e 3lb!unft, (Erleuchtung

t)on fo ^o^er Lichtquelle nic^f jugeffe^en nnb nic^t abf

fprec^en; man gieng ta^er einen ?9?ittelttjeg: fte follten

fic^ auf i^n jurücffü^ren dürfen, aber auf i^n nur, al^

er noc^ öwpon war, ber eben an^ bem 3aubertopf ge^

nippt l)atu, ©0 nannte man fte öenn ©wponfinb, @tt)i)#

ond^en, öenn ba^ hebtutet @wj)llion.

5[ßir fe^ren ju unferem ©efpräc^ jurüd.

„311^ ob!" üerfe^t @rifftt^.

„3a, al^ ob,'' fd^rt ©walc^mai fort, „al^ ob wir nic^t

wüßten, 5af fte im Syamen durchgefallen ifil"

„3a," erläutert je^t 5^armor, „unö ic^ weif, warum?

3c^ f)ah mxfß neulief) in 2:uri! fagen laffen: fte if^ im
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^top^eseiett fc^lec^t ^cflanöen, unb b<t f)at fte nun aber

öett alten ^afen unb fagt, e^ fei btt ^ciif)exti', nnb Saubere

^afen bet ^ee Sortöwen, nnb fte ^abe i^n öon i^r geerbt

Jtebj^ t)em 5Birfel, benn fte fei i^re Ur^Ur^Ur^Urenfelin.

©er ^faff tticft ba^tx, ai^ ob er'^ Qhnhu, fte ^at i^n gans

itr i^rer ©ewalt, ja, ja, »ir ttJoKen betöe rec^t ärgertt/'

SJJafftfomur, bi^^er (^utnme^ ^O^ttgliet) tiefer ©efeKfc^aft,

tta^m je^t ba^ 5ß3ort: ,,?0?üff nic^t fo fpottett, i^r QSürger;

wir muffen gefegte 5iKatttt^leut fein; i^r föttttf^ im großen

t)Oc^ ttic^t anöer^ machen, aU e^ i|^, unö im fteinen »erben

bie ©ruiben eben immer auc^ fo i^re fc^ioac^en ©eiten

f)aUn. ©egen biefe mögt i^r euc^, toenn'^ ber ^üi)' wert

ij^, fefl ^inj^eöen, aber o^ne S5o^^eit, 5Sä^len tt)ic atfo

95oten, fte foUen oröentUc^ unb ru^ig öorbringen, toaß toit

für eine vernünftige gorberung f)alten; ei toxvb |a ge^en/'

3ttt(^ 2ttpin fehlte nic^t im 5^reife, fc^on 5arum nic^t,

weil man in ber Qtnht feinet SSater^ tagte; bie ^nnbe

gaben auc^ i^m öiel ju benfen, bie fc^arfen Sieben ttjaren

gerabe nic^t fe^r nac^ feinem ©efc^macf, o^ne ba^ er ftc^

übrigen^ barüber empört füllte; er liebte ftc^ eUn eine ge^:

»iffe Üiu^e unb ©tille, ba^er gefiel i^m bie ©ejtnnung

SiÄafftfomur^, nnb ba beiden ®orte fic^tbar toirften, fo wagte

er ftc^ in ber ^aufe, bie entf!anben war, feinerfeit^ mit

einem ?8orfc^lag ^erau^.

„3c^ meine/' fagte er, „wir fönnten bei ber Gelegenheit

auc^ einen ^ilea, natürlich auc^ einen ?9Jei0er, einen ^en^;

ajif(i)er, 9lU(^ (Einer. I. 12
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cevbb, bitte», ba^ er un^ ^nm ^efle ein rec^t fc^öne^ ^ieb

tickte. 3c^ fetine einen au^ t)er et>ten ©ängerjunft bet

?batbtn, er ^eift ©uffrui) ^nUnx, i|? erfahren in allen

Steifen öer ©ic^tfunj^ unö ?9?uftf, er baut gar fo fc^öne

^ieöer, bk fc^önflen Üleimgefe^el nnb fingt fte mit Sttjlwm

nnb ^tt>(i)to\, ba^ e^ eine ^rac^t iff l" ©eine Su^örer »uften

belTer aU unfere ^efer, öaf bk jwei nieMic^en SBörter muft?

falifc^e ©ä^e unb 5Seifen bedeuteten; 3tlpin fu^r fort: „£)ie

SOJatiel ^ier fingen auc^ gar fo ein fc^öne^ £iet) t)on i^m;

i^r müft'^ fc^on gehört ^aben." So machte i^m !ein

SSefc^wer ju toijTen, ba^ bk 3«^örer gleich auf ©igunen

raten muften, iJenn feine fang fo fc^ön. (5r war oerfc^ämt

mit feiner £iebe nnb toc^ auc^ fiola batanf; toit ft'nt) fa,

wie ftd^ bct £efer erinnert, vim einige SBoc^en ivitMf

gegangen, e^ f^ant) noc^ ^armlofer jtoifc^en t>en beiden.

Sdpin ^orte tenn nic^t ungern, öaf 3iKafftJomur fagte:

//3<J/ ©igune fingt fo tttoa^ gar ©c^öne^ ; ^ab'^ öfter gehört;

i|l ba^ t)on i)em berühmten ^art)en Kultur? ©en woUen

toir un^ erbitten." Stlpin fing \ef^t an, eine SKeloöie ju

fummen, unö aufgemuntert öon B^ic^en bt^ SBo^lge;;

faKen^, gieng er in ©efang über, begann wieder öon oorn

unb fang ^eü bi^ ju ^nbe:

„3m ^a^m, im ^<i\)m,

5Benn er am 0lö^ric^t teife flreift,

S)a^ 9tuge weit unb weiter fc^weift,

Sß3a^ flia ic^ a^ne.
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3c^ mt^ eß mä)t;

3m 9?e5elfc^ettt

@et)etif ic^ bm,

5ß3entt fte fo flüflerf nnb fo raunt

3um ^erjctt, baß fo tc4umt imt> f^aunf,

©0 bnnkl ^ette,

06 fte eß meif ?

3c^ finge lei^:

3m 9?e6elf(^ein

@et)ettf ic^ öeitt.

3m 93Satt)e, im SBatöe,

3m ©chatten bott fc^läft S5aum a« ^aum

Unt) taufc^et auf al^ wie im Xraum;

2)ort, in bet $^(^\b^

(gin femer ^^lang —
SBie »0^1 uttt) bangl

3m üiebetfc^ein

©eteuf ic^ t)ein,

SSom Sife, öom Sife,

SSom reinen ©c^nee, t)om ^e((en ^irn

©ort auf beß Üliefenberge^ ©tirn

SBie ©ange^tueife
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SWi in bk S5ru|^

95etm ^oc^^er bU^ett^ett ©tlberfc^ein

©eöettf tc^ teiti,"

^k Sännet fa^Un fc^neü Me attgemeffene, o^rgerec^te

5!)JeIot)ie auf, fangen bk teufen 9}etfe frdftig mit, hielten

W jum legten 5Ber^ bk ©c^lufjeilen gekämpft, wie ftc^

itemte, liefen fie aber am (5nbe mit lauf öorbrec^enöem

3ubel erfc^allen, fo ba^ bk S^onwelle mächtig unb prächtig

über bk Sß3a|Ter bt^ @ee^ ^inau^ in^ Cßeite fc^tooll unb

im 5©it)er^aU ter nal)en ^erge öer!lang.

?9?afftfomur, Uüin unö i^armor wurden gewählt, sogen

t^re bellen Dlöcfe an, üerfügten ftc^ ju tem ©rui^en unb

trugen i^m gefegt nnb ^öflicf) il;r Sprüchlein öor.

©er ^riefler machte ein faure^ ©efic^f, aU er bm

Eintrag vernommen. SBir njiffen bereift, ba^ er btm 5©int>e,

bet öon Xurif we^fe, nic^f ju trauen geffimmt loar,

muffen un^ aber bk<Baä)m \t^t efwaö nä^er anfe^en.

Sie S5art)en waren, wie bet Sefer fic^ erinnert, eigentlich

eine S^nft im Orben bet ©ruiöen. SJJan fotlte meinen,

tiefe Ratten ftc^ mit i^ren 5^ollegen frieMic^ in öie ^Biffen;

fc^aften fo geteilt, £>af fte öen S5art)en bc\^ 5S3eltlic^e über^

liefen, tuä^rent) fie felbfl bem ©eiftlic^en oblagen. 3«^

näc^fl ^aben wir jur ?8eröotlfiänt)igung bt^ früher 58or^

gebrachten ^injujufügett, baf in öer 5^5rperfcl;aft bet
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^atbtn atxä) ein 5<Jc^ für (StfinbnnQ bejtant); ein ^atbe,

bet ftc^ i)kmit befc^äfttgtc, ^ief ^riöeirt^t), utit» ba für t)en

Uttferric^t in tiefen fingen eine eigene ©c^ute errichtet

war, fo !önnen »ir fagen: e^ U^anb neigen t^er ^oc^fc^ute

in £uri! ein ^olt)tec^ni!um. 2iu^ tiefer 5Un|^aIt waren

bie ^opfe hervorgegangen, bcmn bk grofe neue @arn^

fabri^ in Zntit nnb ba^ grofe ^Unwefen für neue ^euerj;

jleinbearbeitung^met^ote am ^potamurfee, t)on tenen wir

Stlpin^ 23ater fprec^en hörten, i^re ©rüntung öertanften.

g^ic^t genug. Unlängjl ^atte man bemerkt, taf ein paar

unruhige ©eijler tiefer ©c^ule mit einem SJJanne, ter

öom ©ee £eman herübergekommen, öiel sufammenf?afen

unt munielfen unt ba^ fi'e tann mit i^m ^inüberreif^en.

^an fa^ e$ n\d)t gern, tenn tie ©famme, tie tort wohnten

gegen Untergang, galten al^ leichtfertig unb neuerungö^

füc^tig, ^aß fagte man junäc^fl befonter^ ten ^mun

eom ©ee Ü^uburif nac^ unt wollte wiffen, fie üben neuere

bing^ einen fc^limmen ^influ^ au; 5ie am ©ee Seman,

wo e^ biö ta^in ten Sruiten gelungen war, mit ^ilfe

eineö Sln^ang^ frommer 35ürger ba^ leichtblütige 55ölfc^en

in guter '^n^i ju galten. 3?un brachten tie jKeifenten

mancherlei @erde anß tem wunderbaren ©toffe, tem

(5rs, mit herüber, heftiger ©freit begann in ter SSaffer^

fiatt Zntii, aU man tie Steuerung fennen lernte. 5iRan

begriff, ta§ fie tie SBelt faj^ auf ten 5^opf f^ellen würbe,

©ie einen fa^en tarin ten Untergang aller guten ©Itte
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mb Otbmn^, nnb ju Mefen gehörten bk ^tnibcn, bk

anbtm eine unenMic^e ^ol)\tat, ^u Mefen ö^^orte« aUe

§reuttt>e t)e^ O^euen «ttt» fo auc^ t)ie ^art^en; öiefe warfen

fic^ mit Seuer auf tie Stncignung unt» gorfbitöung btt

turc^gretfenöen (Strungenfc^aft.

2Run war e^ aber eine fc^wtertge ©ac^e junäc^f^ um

Me Seiluttg ülber^aupf m geiflltc^e unt» weltliche SSifTenfc^aff

.

©te ©ruiiJen nämlic^ befc^äftigten ftc^ auc^ mit btn mltf

liefen 3wßt9^« unt» be^auptetett, fte feien tieren fo !unt)ig

wie bk S5art)en; bk S5art)en aber befc^äftigten ftc^ auc^

mit bem (Seijllic^en, mit fragen öom Urfprung \xnb üon

btx Dlegierung btß 533eltall^, un5 behaupteten, ba^ ge^e

fte fo ^nt an wie bk ©ruiöen. ©iefelben waren aber suöem

in liefen nnb jenen SJingen fo rücfftc^t^Iofe §orfc()er, ba^

btn le^teren bk ©ac^e anfteng nac^ allen ©eiten fe^r be^

tenflic^ SU werben, (gben um jene Seit ^attt e^ ein grofe^

«Ärgernis gegeben. S^ verlautete, ein ^atbc f)abc auf

t)em £e^r|^u^I Siuferungen fallen laffen, welc|)e fe^r geeignet

feien, bm ©lauben an ©elinur, ein anderer 5Äuferungen,

nic^t minder geeignet, btn ©lauben an ©rippo ju er^

fc^üttem: göttliche 5ßefen, tie wir bal5 na^er werben

lennen lernen, '^a noc^ me^r: mit ©c^auber erjd^lte man

ftc^, ein befonber^ fü^ner junger COJeifler ^ahe ftc^ erfrecht,

Zweifel an ber SSernünftigfeit btß ©o^nen^ auf ©een,

obwohl nur anbeutung^weife, torjubringen, einer ©itte,

bk bo<^ im tieffien 3«f<»»tmen^ang mit ber 0leligion
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flanb. ©te Sruiöcn ttjuffett aber bod) ganj getuif, ba^

öicfe ©Otter e?Iflierteti nnb öiefe ^Ko^nweife gebotett Ratten;

öe^wegen gettjif , weit öer Oberöruite, öer (5otb^bS)ruU),

e^ gewif ju »itTen befahl, er, btt \a nic^t irren tonnte,

©aju waren £)enn überöte^ bk genannten umtuäljerifc^en

SBewegungen in 5er Sibteilung btt (Jrftnöer gefommen:

©toff genug, um ju befürchten, ju fc^auern, ju f)afren.

@teng ba^ fo fort, öerbreitete fic^ t^iefer neuerung^füc^fige

@eifl, fo war ju beforgen, ta^ balö öen ?Ö?enfc^en nic^t^

me^r heilig fein unö bk fc^arfe 5ßaffe gegen Ungläubige,

btt S5ann, bev ^uc^ fic^ abflumpfen werbe. ?Ö?an mufte

ftc^ baf)eT nac^ einem iKücf^alt umfe^en, btv geeignet wäre,

tiefem geiffUc^en ©c^wert im O^otfaü mit weltlichen ?9?itteln

ben geprigen Üßac^öruc! ju geben. (5^ war 5er 2l£)el, öer eor^;

Sug^weife !riegerifc^e ©tanö, bei bem man tiefe 2(nle^nung

fachte. 3tnein 5er 3l5el war in feinen ©eftnnungen felbf?

geteilt, ©ie einen hielten flarf ju btn ©ruiten; 5enn i^re

atnftc^t war, ein Orten, ter tie ©ötter f?ü^e, ffü^e auc^

ten 2ttel, intem ter feinere ?D?enfc^enteig, au^ welchem bevf

felbe befiele, mit temfenigen feinf^en 2:eig, m^ welchem

bie (Sotter befielen, auf eine gan^ befontere 5Seife öer;?

wantt fei. ©ie antem hielten jwar auc^ grofe ©tüde

auf i^ren feineren £eig, toc^ tünfte e^ i^nen toblic^, tiefe

gein^eit turc^ 5S3ifrenfc^aften unt ^ünffe weiter ju öer^

feinern, unt tiefe hielten ju ten SSarten unt machten ftc^

weiter nic^t atl^uöiel m^ i^rem Unglauben, ^alt Ratten
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bie einen, Mb bk axtbetn bai Übergetötc^f, mb fo war

btnn auf bk ©fü^e bt^ Ütöelö ntc^t eben j^et^ ein ftd^eret

5Berta^ für ten ^öc^jlen, ben ©cuitenflanö. SRun war

noc| ta^ 2Solf t)a. (5ö ^atte freiließ feinen SRamen öon:

©efolg, aber fo flarf auc^ baß ©efolge öer aöeligen ^erm,

e^ war t)Oc^ natürlich nic^t aütß 25oK ©efotg, unö t)ie

Saf)l ter noc^ übrigen gaufle j^etlfe eine ?9?ac^f öor, grof

genug, \xm aiß öro^enbe^ Mttel in £>en ^änt>en einer

Partei ju erfc^einen nnb in auferf^en pUen öen 2tuöfc^Iag

ju geben. S)ruit5en^ tx)ie ^aröenflanö fal) bei btt Stufna^me

feiner ©c^üler nic^t auf bk ©eburf, nur auf Talent nnb

i^eif, öer erf!ere aUeröing^ auf noc^ tttoaß: auf öen ©inn

unbedingten @e^orfam^; tuen er umflammerf \)atu, bit

wmbe bmd) |1renge 35ef)errfc^ung h^m f^rengen ^errfc^er

erjogen. ^ietsurc^ gelangte btt Otben toof)! ju großer

sDJac^t über bk ju 5en 95olföfäu|^en ge()örigen ^olH^

gemüter, aber öie aufgewecften ^aröenfc^üler unö i^re

^eif^er Ratten eben auc^ (Sttern, SSerwanbte, ^reunbe,

gar mancher einfache ?9?ann fpürfe »o^I, ba^ man mit

btn nü^üc^en Srftnöungen, bk man öiefer 3unft öerbanfte,

nic^t fc^Iec^t fa^re, unö an t>iefem Seil ber $8olf^menge

^atte benn jene jweite Qtbet^partei einen dindi)aU öon be^

trac^tUc^er ^raft unb breite. 3« bem Beitpunft nun,

auf welchem unfere ©efc^ic^te öorgebt, bewegte ftc^ baß

Zünglein ber oft fc^wanfenben Sßage merfUc^ nac^ biefer

©ette ^in. ©er Oberbruibe, ber ftc^ ben jlolsen 3lamen
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^acfZalk^in beigelegt ^afte, wat alt nnb etwaß bequem

geworden, &te alte Ütü^rigfett btß Otbenß auö ^an^d

an Zmh öotr oben erfc^tafft nnb öon btt jugettMic^eti S5e^

»egttc^fetf öer ©egner überholt.

©af Mefet ©fanö öer Oitige fic^ auc^ im ©orfe tHof

hannß eerfpüren lief, \)ahen to'xt \a eben anß ben jiemlic^

utte^rerbiettgen diebtn cttannt, öeren (Stgebtti^ bk ©epu^

tation an ben ^tniben ^n^nß wat, nnb e^ begreift ftc^

nun nic^t nur ganj, ttjarum er bm S5oten ein faure^

©efic^t machte, fonöern jugleic^ anä), warum er nic^t genug

©ic^er^eit in ftc^ füllte, öer unwiß^ommenen 3«t««tung

ju »iöerfle^en. (5r befann fic^ fürs ««b fagfe bann: „^nn

\a, meinetwegen!" 5ß3ir werben fogleic^ noc^ einen Uf

flimmteren, einzelnen @runö erfahren, ter i^m 5ie ^in^^

»iUigung erfc^weren mufte. ©ie Deputation sog ab,

t)iefelben ?0?änner touröen bejümmt, fic^ jur (ginktung

öer SSaröen nac^ Zntii aufzumachen, bk berühmten

?9?ei|^er bafelbjl gaben freunMic^ i^r '^atoott nnb auf

morgen atfo, öen stoeiten öer örei ^efltage, uor benen wir

l^e^en, wivb i^re 9tnfunft erwartet.

5Bir ^aben jurücffc^reiten muffen, um baß ^opffc^ütteln

iu erfldren, womit jene frommen ^lun btm ©ruiöen

Mefe Ülac^ric^t mitteilten; wir begeben un^ wieder auf bk

Seitf^elle, öon 5er au^ wir tiefen furjen 3lbf{ec^er ange^

treten f)ahen. Stngu^ \)at ben 3{nfömmling aufgefortert,

f)ente 2(bent) nic^t beim ^etuc^ung^fefle ju fehlen, womit
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bk brntä^i^c ^eier begittttt. ^n xoeni^ roftger ©ftmmung

finbtn w\t \f)n befc^afttgt, mit ^tlfe Ur^t^iöur^ feinen

Otnat anjulegen. (5r f)at i^r öie t)ert)tiefiic|e nJeuigfeif

ttic^t tjorent^dtett. „59Jic^ dauern nur bk fc^onen SJerfe,

t)ie ie^t in^ SSaffet falten," fagf bie Sitte. Sr ^atte t^r

nod^ etnjaö öerttaut, früher, e^e öon bet SSerufung öet

Farben t)ie 0le5e war. 3n öer gehobenen ©timmung,

womit er t)em ^efi entgegenfa^, i)<itte ftc^ eine tprifc^e

3(t)er, t)ie einjl in ten Za^m feiner 3«9^Jtt) öftere ftd^

öerfpüren tief, merftoüröigerweife wieder geregt, ?8er^ um

S5er^ ttjar ein prächtiger neuer ^efi^pmnu^ au^ feinem

@ei|l ^eröorgequotten, fo oft einer fertig, \)at er i^n bet

getreuen ©c^affnerin Dorgetragen nnb fie f)Cit jeöe^mat

eine fe^r günf^igc 5^ritiJ abgegeben; toie wo^ttoottenb ^at

er i^r noc^ cor wenig Sagen öafür bie wetfe SBange ge^

tdtfc^elt unb gefagt: „35if! ehen mein gute^ alte^ ©urti!''

Unb nun war ein ^rember berufen, wa^rfc^eintic^ ein

moberner, p^antafiifc^er ©ic^terting, ber i^n um bie fc^bne

^ruc^t feiner Sßei^eflunben bringen fottte! — „92ein, ic^

weiche nic^t,'' rief 2tngu^, fc^wieg eine furje 5Q3eite, preßte

bann ben untern 5^iefer feff an ben obern unb fe^te ^inju:

//3^ J<J|Tc mic^ ttic^t öerbrängen! '^ä) werbe mein 5Serf

tro^bem jur ©ettung bringen! SBirf? fc^on fe^en!" ©ie

3ttte nidt jufrieben, neflett weiter am weifen ?0?antet unb

fagt, wä^renb fte bie Xeite mit einem fein gegtätfeten

©orn an ber ©c^utter jufammen^eftet: „©oltte ber
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^remMittg mit ben neuen utt^etmltc^en 533a|fe«, bet

^eute gefornmett, auf feinet: Dleife nic^t in Xurif einge^

k^tt fein? ©er SBeg fü^tte i^n boä) batnhetV —©et
©ruiöe fc^riüte auf; er ^atfe 5ei öer ^emer^ung einen fo

heftig judenöen 0luc! getan, öaf i^m bev ©orn in bie ^auf

feiner 3(c^fel fu^r. ©a^ njar eine ^ernfic^t, bie ju öenfen gab.

@ar oieKeic^t ein ©enMing bct ^aröenparfei, al^ SSü^ter

öorau^gefc^icff nnb mit öen @ä|len fortjutt)ü^len bef^immt?

©ein %n^\XQ »ar öoöenöet, unt) »ä^renö Ur^i^iöur im

aUebenraum hinter bex ^ängenöen ?0?atte i^r ^eflfteiö

anlegte, gieng er mit grofen ©c^ritten auf unt» nieder. (2^

tDoKte i^mfc^einen, bct ^oben fc^wanfe unter feinen ^üfen.

^reilic^ ii?ar öerfelbe immer etttja^ »acfUg getuefen, aber

\)e\iu tarn er i^m »acfliger oor at^ fonfl. Sine^ f!ant> i^m

aU (Srgebni^ feiner S5etrac^tungen fejl: auf öen ^remMing

tDoöen wir ein fc^arfe^ 2tuge ^aben,

Ur^ij?it)ur war ebenfalls fertig, feine Begleitung fJanö

brausen bereit unt) er fc^ritt ^eröor, nic^t o^ne beim

2lu^tritt feierlich ju ^uflen. 9(üe ^inbet bzt ©emeinöe,

öie b<i^ öierje^nte Seben^ja^r erreicht Ratten, fJanöen ju

Stt>ei unö swei geordnet in i^ren ^ef^fleiöern bereit; über

bunt gewürfelten diödtn trugen fte furje weife ?9?antelc^en

um t)ie ©c^ultern. S^^^^^ t^tts« f"2^^tt wir bk ^erfonen

aufgef^ellt, bk oon 2(mt^ wegen auf tiefem ©ang nic^t

fehlen dürfen; bk übrige ©emeinöe beftnöet ftc^ fc^on am

Unbc btüUn auf bem ^eiligen $la§ nnb l)arrt auf bk
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«Boran fc^reUef öer Sßei^el, öa^ i|! btt 3lmföbienef öeö

©rutten, jugleic^ bct Dpfet:t)tener. dt fragt fenfrec^t einen

langen ©fab t)on S5uc^en^oIj, worauf frembartige Seichen

eingefc^nitten ftnö. ^Darauf folgen jwei Düffel, 5a^ f)eiit

5tmt^i)iener be^ ©emeinöeraf^, jngleic^ ^olijeimdnnet.

giner öerfelben ijl auferöem (S^egoumer, 2Ba^ ein (5^e^

goumer fei, weif man in jenen ©egenöen noc^ ^eut^ufage

fe^r toof)l, bk e^rnjürbige ©itfe, ba^ ernf!e ©emeinöeamf

f)at ftc^ h\^ ^eute erhalten; e^ i|^ ein «ÖJann, bet ein »ac^^

fame^ 9tuge auf famflic^e S^en öer ©emeinöe i)at, nac^^

fpürf, öjo Uneinigfeif in einem ^aufe auffommt, t>en

fc^ulöigen Seil erfun5et, jurec^tweij^, warnt, ermahnt,

unt) wenn er öurc^au^ gegen S5ejferung öerflodt ijl, tüchtig

öurc^^aut. ©em großen beutfc^en S^ic^ter, al^ er bk ^igur

beß Mtütt in feine „SBa^lüernjanötfc^aften" einführte,

f)at o^ne Zweifel öiefe uralte ^orm borgefc^webt, er l)at

baß ClOJotit) 6enü|t, öereöelt nnb fo öenn auc^ öen le^teren,

brallifc^en 3«9 pajfenberöjeife au^gefc^ieöen, Sa^ 5ßort

fommt ton goumen, ein »ac^fame^ 2tuge auf ettua^

^aBen, ^ttn, SD?an begreift, öaf t>iefe^ 3tmt eine anfe^n^

lic^e unt> mu^felfiarfe ^erfonlic^feit »erlangte: gigenj;

fc^aften, öie öem (S^egoumer öon D^obanu^ nic^t abgiengen

nnb bk i^n aud^ ganj befähigten, jugleic^ ali ^weiter

53üttel bk ^polijei ju unterlaufen. 3e^t folgt, feierlich

fc^reitent», öer ©ruiöe. 5Q3eif wie fein Sßantel i(I fein Untere
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tkib, fein ^aupf jiert eine ^o^e, fegelformtge ^eljmü^e,

fejHic|er a\ß jene, öie wir al^ feine ^au^Iic^e ^opfbeöedung

fc^on fennen: fie i|l tjon S5iberfeU unö mit handbreitem

Stuffc^Iage öon Hermelin gefc^mücff. ^n öer ^anö tragt

er einen <Btab mit einem septera^nlic^en 5?nauf, an bem

jene^ ?Ö?ittelting swifc^en ^albmont) unt) ^u^^örnern

au^gefc^ni^t i|^, öem wir fc^on me^rfac^ begegnet ftnö,

hinter i^m fc^reitet Ur^iyiöur un5 neben i^r ein noc^

fraftiger @rei^ mit langem weifen ^arte. ©ie ^at ^eute

öffentlichen ©ienjl nttb ifl — man fte^t ei i^r an — ftc^

teffen fe^r benjuft. (Sin langer fc^tuarjer ?D?antel mit rotem

@ürtel umwallt i^re Mageren ©lieöer, ein rote^ Xuc^ ijl

turbanartig um i^r ^aupt gefc^lagen; bk grauen ^aare

^at fte ^ente forgfdltig geflochten, fte Rängen i^r in langen

3öpfen über bk 35ruf^. '^^t 3tntli^ ijl ^eute bemalt:

ffe ^at fid; mit 9?ötel (9vot|1ein) Figuren darauf gebogen,

Linien, öie öon ben ©c^läfen öerlaufenö über bk ^Sangen

fic^ verbreiten unt) ahtoätti ali in ftc§ gezogene Greife

enöigen; ob fte blofe Ornamente oöer öon ge^eimnt^öoller

^eöeutung eine 9lrt Oiunen ftnb, wiffen wir nic^t ju fagen.

S^ie ©teile unter öen Slugen \)at fte bunfelblau gefärbt,

wie ^eute noc^ bk Orientalinnen eß lieben; i^r 3luge lag

jwar tief txnb bli^te jlec^enb genug, um folc^er ^ebenöen

^olie nic^t ju bewürfen, ©a^ bemalen bei ©eftc^t^ war

eine eben ablommenöe ©itte, wenige alte 0Beiber Giengen

il;r noc^ an; öaf fte einfT ge^errfc^t ^aben muffe, beweijl
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Me SJJettge t)Ott diot^mfindd)ea, bk 59?afftfomur bamd^

unter t>ett 3^«9^tt i>^f SSergaitgett^etf im alten ©eegrunö

gefuttöen ^at. S^er rechte, hinter ba^ Stäupt ^ntüd^e^

ho^em 2trm btt unheimlichen Otiten \)äU btn ^anögriff

eine^ großen Xopfe^, jwifc^en Neffen 3iöjacföet:jietunöen

man öa^fetbe 3^i<^^« eingegtai^en fte^t, ba^ wir foel^en

tt)ie£)er am©tabe öe^^ruiöen erbUcft ^aben: eine ©efäf^

trägerin, freiließ nic^t fo anmutig wie bk Äanep^oren

auf bem %tk^ be^ ^art^enon, nic^t fo fc^ön betoegt in

Linien, wie wir im Orient unö in ©i^iUenSBafferträgerinnen,

i^ren ^rug auf bet linfen 3(c^fet ^altenö, wanbtln fe^en;

eine feltfame, wilöfremöe, gefpenjlifc^e ^rfc^einung, ©er

@rei^ neben \i)t trug an einer Umm (5cf)nur einen S^ol^f

napf, in feinem @ürtel l^edte eine 5Mrt oon Futteral, un;;

gefä^r \emm gleich, worin unfere ©c^nitter ben ©enfen^

ttje^ffein tragen, hinter öen Sw^i^« f<J^ ^<^^ f'^^^ ®^^

meinbeältej^e fc^reiten, auf fte folgte btt 3«g öer Knaben

nnb ^äb(^m nnb i^n befc^loffen jwei ?ffiäc^ter mit 35ogen

nnb ©peer. ©raufen auf tem ^la^e flanken 3Äanner

nnb grauen getrennt, boä) nic^t turc^ fo fiarfe 3tt>ifc^en^

räume, ba^ bk äufer|!en ^tügel t>er S5urfc^e unb btt

©irnen m<^t Stiftung miteinander ge|)abt mun, ©a

gab e^ ©epiauöer, ©paf, 9?ec!ereien. 9tlpin mkb ©igunen;

er mufte fte in munterem ©efpräcf) mit Strtur fe^en;

e^ tröflete i^n wenig, ba^ fte t)Oc^ feine Wf^aUene ^al^fette

trug, i)enn er tackte, bk ^of^barere &<ihe bc$ fc^recfUc^en
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^eUnhn^et^ mtbe für^ ^aupifefl gefpart fein; et njoöte

e^ ftd^ a^Siumgett, titelt weiter ^injublicfen, nnb tat e^

5oc^; i^m war, njte eß ^tvbammten fem mag, »entt i^nen

Seufel Me ^immlifc^e ©eligfeit öormalen, öetttt ttjie fc^ön

toat fte ^eute! tute Im^tcnb ^ob ftc^ ^al^ unö ^opf anß

bem fernen ?9?art)erpelj, öer i^r blau unt) rot geflretfte^

©enjattö öerkämfe! ©ie ^^ugetn nnb 5SürfeI öe^

©c^mucfe^ au^ feiner S^anb famen i^m öor »ie Xränen^

tropfen, bk er an i^rem ^alfe weinte. ^ttS^if^^" machte

ftc^ @ioennt)ioar, &tot)bt)tß Soc^ter, in feine Siä^e, fein

©rittenlinöbä^c^en. (S^ war i)er jierlic^en ^aib ttwaß

me^r im ^erjen aU ?8erwant)tenlie6e; fte fa^, wie iUlpin

nac^ öem ^aare ^inf^arrte. 3^r gab btt Xeufel ein ^öUi^

fc^e^ SSort ein: „S)u, 3{lpin, weift, waß ©igune ^eut im

^erau^ge^en jur Ü^ac^barin ©aura gefagt \)atV' — „SöiU'^

nic^t wiffen," aber e^ war i^m gut anjufe^en, ba^ er'^

bod) wijfen woKte. „S)er 3trtur ^at gar fo ein fc^öne^,

liebet @enid; e^ jleigt fo fc^ön auf nnb baß bnntk ^oden^

^aar fc^webt gar fo fc^ön wie angeflogen batan hinauf/'—

©ie jupfte, wd^rent) fte baß fagte, fc^elmifc§ an b^m fragen

öon ©c^wanenpelj, ter über i^rer feingebilöeten S5ru(!

nnb ©c^utter lag. S)ie fc^limme 5^rotel 3n 2tlpin jifc^te

e^ auf, al^ wäre i^m ftetsenöer ©c^wefel anß btt ©luteffe

biß ^öttenpfu^l^ in bk ©eele gefpri^t. Sr wart) ftc^ plö§^

lic^ nnb jum erflenmal einer duferf^ unvorteilhaften

Partie in feiner (Srfc^einung bewuft. Sr trug, wie bk
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anöereti SSurfc^e btß ^'ia\)\bocf^, wa^ man im heutigen

©Ü5t)eutfc^lattt) einen S^an^tnt<i)t obcv S'J^«*»« nennt,

ba^ ^ti^t einen ^ranj üon längeren £oc!en im 9^ac!en,

voä^unb bk ^aupt^aare !ur^ gefc^nitten, oöer öielme^r,

ba e^ t)amal^ nur ©eueren üon S5ein gab, graufamlic^ aU

gejttjicft waren. Sr griff jtc^ mit öer ^anö £)a hinten ^in;

i^m bti^fe ©elbf^erfennfniö auf, ein entfe^tic^e^ £ic^f.

fyn 2trturd ^eimat fc^nitt man ftc^ öie ^aare au^ btm

^adm; bott »ufte man, wie ba^ bk £inie ter @efTaIt

herausnimmt, ^tht, i^r etwaS ütuSgewicfelteS, ^eieS gibt.

Üßoc^ einmal: ein ©ifttuortl ©en arm,en S5urfc^en, ben fie

bod) ^eimlic^ liebt, fo fJec^en, öerfpotten, martern! Uxib

»er weif, ob fte nic^t erfl no(^ lügt?

©er 3wd ^<it inswifc^en bk 95rü(!e überfc^ritten unö

t|^ am ^effpla^e angekommen. 5ßir ^aben unS tiefe

©teile mit i^ren ge^eimniSüollen ©teinmalen fc^on Uf

trachtet, aU 5lrtur taran öorüberfc^ritt. hinter i^r te^nt

fic^ ein (Sic^en^ain anß, üor i^r ein freier ^la^. £)ie ro^e

©teintafel, öie auf ebenfo ro^en ©tü^en ru^te, ^aUn wir

aU einen Slltar angefe^en nnb bann nic^t geirrt; fein

S?ame ifl ©olmen (©teintifc^). 25or i^m pflanjt öer 95üttel,

wie bev S^^ angekommen, ten ®tah mit btn einge^

fc^nittenen Diunen auf. S)er 3«9 wenbet ftc^ in^wifc^en

nac^ rechts, bleibt öor bem ^Pfeiler mit btm ^albmonö^

bilte f^e^en, ber ^riej^er öerneigt fic^ tief unb befc^reibt

biefelbe Sinie, bic ba^ S5ilb barjleKt, mit bem S)aumen
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auf feiner S5truj1, bk ^inbtt folgen feinem S5eifpiel. Set

5u9 ge^t ttjeifer jum rücJwdrt^ flehenden mafftgen ©tein^

Pfeiler. 3^n muffen wir je^t na^er in^ Sluge faffen al^

bamal^, tt)ie wir mit 2trfur öorübergiengen: er f^e^t

fc^ief, er neigt ftc^ über, fein ^u^ ru^f in einem ^el^bloc!,

in öeffen ^o^Iung er wie in einen ©atfel eingelaffen ij^.

©er 3«9 ^^¥ wieder f^itl, btv ^tuibe tointt, aü^ männ^

liefen ^OJitglieöer, bit bm ©iener, bk fec^^ ©emeinöe^

ältef^en, tie ^»ei 5[Bcic^ter, treten öor unö fJemmen mit

äu^erffer ^raft bk ©c^ultern an eine ©eite be^ ^feiler^,

fet>oc^ nic^t in rechtem, fonöem in fpi^em ?83in!el, fi'e

örücfen nnb btixätn nnb fte^e, er fc^wanft! (5r fc^njanö

nic^t nur, fonbem er öre^t fic^ auc^! 3^^t »ieter^olen

fte btn ©ruc!, er öre^t ftc^ weiter \xnb fo fort, bi^ eine

Ärei^betoegung öoüenöet if^ nnb, ba bet ©ruc! nic^t

iuieöer^olt wirb, bk gel^Iaf^ in i^re Dlu^e jurücüe^rt.

g^rfurc^t^öoü fpannen ftc^ alle ^lide aufliefe ^rfc^einung,

alte £ippen eereinigen ftc^ ju einem murmelnden @ebet,

fo lang fte dauert, bann umtoan£>elt bev 3"9 dreimal bm

ungeheuren SSlod unb fc|)reitet linftoart^ weiter.

^a^ will, toa^ foU öiefe^ rätfel^aftej^e unter ben ?0?alen,

toa^ bedeuten 5ie ^eiligen S5räuc^e, bk wir t)or nnb an

i^m öolljie^en fa^en? S^iemant» weif e^, niemant) felbfl

unter eben t>em ©efc^lec^te, bei i>em wir un^ l)ier be^

ftnben, e^ müfte benn eine 5un!le ©age @run£) ^aben, bk

in unferer unö ringö in mancher S)orfgemeinbe umgieng:

Sßift^er, ?lu^ ehter. I. 13
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zi leben in öen gröferen SßteberlafTungen, öen ?H3ajTer^

f^äi)ten, itjo ftc^ öie Srutben^ unb ^art)enfcf)ttlen befanben,

im ©c^ofe btefer ^m^tt noc^ CO^änner, tuetc^e utolte

Erinnerungen unb mit i^nen ben ©c^tüfiel beö @e^

^eimnilTe^ ben?a^ren. ©er 9Rame biefer Pfeiler war

?0?en^ir unb ber befagt nic^f^ a\i: ©teinfeöung, ©tein^

mal. 91m Ufer bei Suri! j^anben beren jnjölf, einen ^rei^

um ben ©olmen bilbenb, bunfle ©erüc^te giengen um,

ba^ fte bei öerwanbfen 2Söllem gegen 9tbenb in ganjen

langen Doppelreihen, bi^ ju ^unberten, ja ju Saufenben

f^e^en. Einige meinten, fie feien jum Ülnbenfen tapferer

nnh üerbienter ?9?anner einjl ^ergetüaljt unb gefegt,

anbere bezweifelten ba€ unb rieten auf bunfle Üleligion^^

ge^eimniffe, bie meif^en i>a6:)itxt gar nic^t^, <n\it aber be^

trachteten fte mit bunfler ©c^eu unb E^rfurc^t.

5!>er 3ng öertoeilt \ti^t cor bem Pfeiler mit ber unförm^

liefen ?9?olc^geflalt; ber S)ruibe betrachtet bie^ ©ebilbe

mit ©d^auber, mac^t mit beiben ^änben eine ©ebarbe,

bie ein Qtbiueifen, eine ©cfieu au^brüdt, befc^reibt hierauf

mit btm S)aumen eine ©c^langenlinie auf ber S3ru|1, t>er^

beugt ftc^ bann tief unb auc^ biefe S5en)egungen »erben

üon famtlic^en Teilnehmern be^ 3«9^^ nacf)gea^mt. .^ier^

auf fc^tuenff berfelbe linf^um in ber Ülic^tung be^ 5^ol^

men ah, auf i§n flellt Ur^ij?ibur feierlich i^ren grofen

Xopf, fein Stt^alt mu^ ^ocfibebeutenb fein, wenn er an

biefem Orte rul)en barf; i^r gegenüber fe^t ber @rei^.



195

ter im ^uge tiebett t^t gienö, femett Sßapf auf baß atiöere

Sttt)et)e^©femftfc|e^, jte^t 5a^^oIi^alftet auß t>em@ürtet

uttt) ttimmt tarau^ ettiige öünne, furje, fpt^e »eipe S5em^

c^ett, i)ie er püttftltc^ mhenmanbct auflegt. S5ett)e bleiben

neben öem 9tlfate flehen, öie 5^in5er jletlen ft^ i^m gegen;?

übet in einem ^dbfrei^ auf nnb inmitten btß freien

gflaume^ ern|^ nnb feierlich öetr ©ruiöe. Dling^^erum

jle^t 5ie @emein£)e; ju ft^en gibt e^ nic^t^, nur jum

großen ^ef^ma^l übermorgen fi'nb S5änfe unö Xifc^e,

fe^r einfache Zimmerarbeit, im ^ain errichtet, bct an bcn

Solmen ilö^t

©er ©mibe räufpert fic^ unb ^ujlet, gemeJTen, feierlich,

©ie ©emeinbe folgt feinem 35eifpiet, ebenfo bie ^inber,

mit 9?ac^bruc! bie Knaben, fc^wäc^er unb unjuIangUc^er

bie ^OJäbc^en. ©er ©ruibe intoniert einen ©efang, ein

furje^ geifllic^e^ Sieb, beffen Seyt to'it nic^t ^erfe^en, »eil

er in poetifc^er 5^urje nur enthalt, waß wir \el^t anß fragen

unb 9tntiDorten au^fü^rUc^er entnehmen tioerben,

^it freunblic^ väterlichem £one beginnt nun ber

^riejler: „3^r follt f)mu jeigen, liebe 5^inber, ob i^r im

©lauben fefi feib unb wo^l vorbereitet, anß bem 5^inbe^^

alter überzutreten in bai 9(lter be^ 3«tt9li«9^ ««b ber

Jungfrau, auf ba^ ibr nic^t erlieget ben SSerfuc^ungen

ber 3«9^«b, ben ©efa^ren ber 2Bett, fonbern wanbelt

a\ß e^rfame ©lieber biefer frommen ^eibengemeinbe,

bi^ i^r einfl baß S^^bifd^e fegnet unb aufgenommen tcerbet

13*
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in ba^ ^atabk^, ba^ ba if! im tickten Hauen 3^^^ vibet

ben <Btetmn"

(iß l^eginnen nun bk fragen, btten »ic^tigflen Seit

wit mit ben ^ttttootten i^ret Steige nac^ ^erfe^en.

1. 2ßarum wohnen toit auf ben ©een?

5ßeil e^ ©eUnur befohlen f)aU

2. ?8o^er »ei^t b\x baßl

^i flehet gefc^rieben.

3. 5S5o flehet e^ gefc^rieben?

3tuf öem ^eiligen 95uc^fiab.

?lBobei bai ^mb ju tem obenerwähnten ©fab auffc^aut

uni) ^inöeufet.

4. ^af ©elinur un^ geoffenbart, warum fie ti

befohlen ^atl

5. S^<iit fte e^ befohlen au^ weltlichen ©rünöen?

@o meinen b\t törichten 5SeItmenfc^en.

6. 3ßa^ meinen öenn b'xt törichten ?ffieltmenfcf>en?

©ie meinen, wir wohnen auf ben ©een, um ©c^u^ ju

^aben öor wilben Sieren unD Dor ^einöen.

7. 2Barum ijl öiefe^ töricht?

SBeil unfere ©een im SBinter jufrieren, fo taf un^ böfe

Siere unö 53?enfc^en leicht erreichen !önnten, wtxm wir

fte nic^t anöerö abwehrten.

8. 5Ba^ if^ btt wa^re ©runö, aui welchem ©eltnur

e^ befohlen?
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3ttm ^etl unfere^ Sei6e^ nnb ujiferer ©eete.

9. ^et ijl benn ©elinuc?

©ie grofe ^utut alter ©tnge, Me öa wohnet im COJonte,

bk ba gefpottnen ^at auf ^eiliger ©pinöet (Sröe unö

5Ka|Ter unt) £uft nnb @ra^ uttt) 35aumc unb Xtere

unt) sojenfc^en unö liefen oft etrfc^ienett alß i|l weife

10. 5a3a^ tat fte, at^ fte t)e« 9)^ettfc^ett gefpontien?

@ie Uk^ i^m öen tebeuMgen Obern bm(^ bk iJlafe,

11. SBa^ tat öer ?Kettfc^ hierauf?

St ttOÖ.

0lic^ti9, Ue6e^ ^eitenfint), aber man fagt »ic^t:

er KO^, fon^ertt: er nief^e.

©er ^naU, ein aöerliebj^er Soöetifopf, tt)urt)e feuerrot.

S)er ©ruite j^reic^elte i^m fteunbliä) bk SBange. 3n tiefem

Stugenbtic! mufte btx 3««9^ f^I^I^ ttiefeu. (Sin ioo^t^

tooKenbe^ ü^icfe» nnb Sac^eln gieug t)urc^ Me @emein5e.

©er ©ruiöe fragte weiter, bcn nac^j^en ^^naUn,

12. 5ßa^ UbtnteU e^ aber, öaf 5er SKenfc^ uiefen

mufte?

(5ö bedeutete, taf er foUe lebeti un5 ftc^ bettjegett uttö

eine ©eete ^aUn nnb aber auc^ uttterworfen fein btm

fd^timmen DJeise, öenfelbigen aber au^flofen unt» ftc^

läutern, auf öaf er weröe rein, !lar unö quU

13. 5Ber f)at folc^e^ bemerket unt» jum Übel ge^

tt)en£)et mrö will öen ?9?enfc^en bamit öerberben ?



198

©er böfe ©rippo.

14. Sßet tf^ ©rippo?

©er @ei|l i)er Stttfiertti^, t)er grofe ?DJoIc^, öer i>a ttf

jeuöet if? im Urfc^kmm, htx ©rac^e au^ t)em ^u^l,

t)er furchtbare Stttjünöer.

©a^ 5^tni) bli^t mit ©c^auer «ac^ ter 5??olc^9ef!alt auf

öem ^o^ett ^Ioc!e \mU üom ©otmeti.

15. ©oUen ttjtr ein fo ftnfJere^ 535efett Raffen unt)

eerac^tett?

©c^euen foöen wir e^ uuö besüfiöe» öurc^ Opfer.

16. ^ai für Opfer?

Lämmer, ^ö^e, ©ttere.

17. ©ittö ntd;f in fc^weren pöen «oc^ anbere

Opfer nöfi0?

18. 5ßa^ für?

?0?ettfc^ettopfer.

19. SBo^u fmt) ?9^enfc^ettopfer auferöem noc^ gut?

SfBa^rjufagett au^ Uv, Sutfunge« bt^ ©terbenbeu.

20. 2(u^ welchem befonöereti ©rutiöe foKe» wir

©rippo fd^euen unt) i^m opfern?

SKeil öer grope ©rippo auc^ \^ öer ©Ott öe^ 5lrie9^

unh t)em SSolfe, i)em er gnädig, au^ tem ^irnreije

öe^ ^fnüffel^ entjünöet t)ie Sitrgatopöt), öa^ ^eift i)ie

©c^lac^ttt)ut, ten ^einö aber fc|)la9et mit ©tumpf^eit unt)

©umpf^ett, tie ba x^ eine gruc^t öe^felbigen Übel^.
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21. 2ßa^ abtt tfl bk^ für ein UM, fofern e^ md;t

alfo Metiet, fonöecn un^ oeröetbet?

^ bc^ittnef in öer iRafe unb im ^al^ nnb to'iU nic^t

feilen unt) ge^et ^ina5 in öen ^JKagen unt) in aUe @e^

Mrme unt) njirö ©focffc^nupfen, Meiknöe S^erfc^leimung,

ja^telanget ^ul^en, fei e^ einfacher ober 5^euc^^uflen,

©lutgift, t)a^ t)a btin^ct bntä) aüe innere ^aut mb
g^eifc^, S5luf, SKarl unt) 5?noc^en, mb töut öftere

fc^mac^öoU bttt ?0?enfc^en im ?S3u|^, t)er ba gkic^ef t)em

Urfc^kmm, worauf Orippo erzeuget i|l.

22. 5Selc^en ©c^aöen nimmt öaöurc^ t)ie ©eele

t)e^ SJJenfc^en?

@ie Wirt) juerj! bumpf unt) (lumpf, hierauf erjeuget

ftc^, wenn bk Stufen brennen un5 bk O^ren blaurot

ttjeröen, (Erbitterung, S^rn, ©rimm, 5S3ut, jleigen auf

arge ©ebanfen, ^af, ^o^^eit, ^oxb, dimh mb aUe

^ajler, furj t)ie @ünt)e.

23. 5lönnen wir un^ baoor fc^irmen unt) retten

burc^ m^ felbfl?

9(c^, nein!

24. 5Sarum nic^t?

sffieil öor bem ^euerquatm be^ @otte^ ftc^ nic^t ge^

^ütet ^at Urnar, ber erfle 5)?enfc^, unb ^at vererbet auf

aöe feine ^inber unb ^inbe^finber ben böfen ^ang

jum giftigen ^fnüflfet.

25. 533er allein hnn un^ Reifen?
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©ie gtofe ©ottitt, itjelc^e liebet Me ?9?ettfc^en, Me 5ö3elt^

mufter ©elinur.

26. SQ3a^ ^at t)ie grofe @off^eif getan ju unfc rem ^eile ?

©ie ^at fic^ unfer erbarmet unt» un^ geoffenbaret, wir

folten wohnen auf ben ©een, ali ba gefc^rieben flehet

S5ttc^jlab Seile 2.

27. ^ann un^ bk grofe SKutter ganj bewahren

i)or t)em Übel?

Sßein, e^ i|^ ju fpät. 3lber fte fann ba^ Übel felbfl ^nm

©Uten wenden.

28. ©age mir tiefet nun öeutlid^er.

5Bir foUen njo^nen auf öen ©een, »eil allta bet feuchte

3^ebel über bem 533affer öen ^fnüffel ju regelmäßigen

^if^en ^eröorbringt nttb aber btt ?0?ont)fc^ein, J>er ba

au^ge^et eon bet ©öttin ©elinur unt) im 3Rebel öammert

nnb wallet, ebenöenfelbigen ^pfnüjfel gefe^maßig au^^

brütet, au^foc^t, au^^eilet.

29. SBelc^e^ ftnt) tiefe ^ij^en?

95ier im ^a^re: Stnfang OKärj, 3lnfang 3uni, Slnfang

©eptember, 3lnfang ©ejember.

30. 3« welchem S^itpunfte beftnben wir un^ ie^o ?

3m Stnfang öer btitten ^eilwoc^e bc^ ©eptember, ba

in bet legten großen S^n^if nnb OZie^nac^t ba^ Übel ftc^

erfprießlic^ gelöfet ^aU

31. SBa^ ifl t)ie ^uc^t folc^er 2tuöfoc^ung unö

«Ku^fc^üttlung?
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h'ib unb ©ecle w'itb geläutert uxtb ber @et|l toitb offen,

©elinur ju erfennett, ju öere^teit vinb if)t ju öteneti mit

guten 2ßerfen unö öiel ©ebet.

32. ?Sen »üröiget ©elinur befonöerö folc^er orbent;

lieber Sßetfältung nnb folgenöet Läuterung ?

^ommc CO^enfc^en.

33. 5[Bo£)urc^ äufert ftc^ bet S5eginn £)er jeöe^^

maligen Läuterung?

Surc^ fräftige^, ^eüe^, gefunöe^ un5 bieöere^ ^uf^en.

(iß läuft ^ier öurc^ t)ie üerfammelte @emetnt)e eine ge^

ordnete Diei^e folc^er ftofenöen ^e^lüorgänge, wobei

jene ?Känner, bk wir fc^on unter öem SRamen alte i?uf?er

aufgeführt ^aben, ftc^ bütd) befonöerö feierliche Slftion

au^jeic^nen.

34. 5Ber f^e^et t)er großen ©oftin in tiefem ^eil^

famen 2Ber!e noc^ in^befontere bei?

5^ie l)eiligen geen, i^re Wienerinnen, öie fc^onen, öie

weifen.

35. Oßo ftnö 5iefe?

©ie fc^weben nnb weben mit ben ©tra^len beß COJonöe^

in t)en lüften überall unö befonöer^ im ©c^ilf, im

Dtö^ric^t öer ©een, nnb finden ge^eimni^öoUe Sieger

nnb niefen fanft.

36. S^at öer wilöe @rippo auc^ ©e^ilfen?

3a, bk Äorrig, baß ftnt) tie böfen fc^warben 3»^i^ö^-

37. 5Bo wohnen folc^e?
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38. SBcl^e 5Baffeit führen fle?

gerne S5mfen, ©if^elj^ac^cln, ©c^nettgra^fpi^en, Sporne,

95cetmeJTeIn, S5üfc^el au^ Diaupen^aaren, S5arte öer

bet @er|lenä^re, njomtt fte in bct 3^afe fi^eln, im ©c^lunö

ita^tn nnb fiec^en unt) ^tnablangett tief in^ ^i^nere

bt^ SJ^enfc^en, ^afc^c^en öoK bretmeitöen @tff^, öa^

ftc in i>ie ^Intabtvn fpri^en, SSreffer, bk fie 5em ?Ken,'

fc^en öoc t)ie ©ücne nageln, ba^ er wirö öerfföret unb

feine ©eele öerftnfJert unt oerblenöet, ba^ fte nic^t me^t

fann unterfc^eiten recf)f unt> unrecht, gut nnb bofe.

©er ©mibe ^ielt nun einige ^'mnun inne unö man fa^

t^m an, ba^ tß ein fc^iuieriger ^unft fein muffe, ju öem er

saniere überjuge^en; öann fragt er weiter:

39. @inö me^r al^ nur bk jtuei großen @otter?

5a, e^ t|l noc^ ein @ott.

40. 5Bie ^eigt er?

©er unbekannte @ott.

41. 5Ba^ miffen wir eon t^m?

SRic^t^.

42. 5Bo^er tuiffen wir, tiaf er ij^?

(iß f?e^t auf öem ^eiligen SSuc^ffab 3^ile 7.

43. C[ßie foUen wir i^m Menen?

2Bir foKen fagen am ©c^Iuf aller unferer &iUU\ ©ei

auc^ bn un^ gndöig, unbekannter @ottl

S^ac^öem öiefe^ le^tere S^ema in folc^er Äürje abfolöiert
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toat, tüanbte ft'c^ t>er ^ta^enbe, fiä)thav erleichtert, ju

einem anbtm, ba^ i^m »entger peinlich ju fein festen.

44. 5Bie erlangen ttjtr @epr bei i)en @5ttern?

Sittein t)urc^ t)ie 5:)ruit)en, welche fmö t)ie SJJitfler sttjifc^en

t)er ©off^eit unt) öem 5)?enfc^en unö welche jnjeierlei

©ettjalt ^aben: i)en frommen öie göttliche Onaöe ju

öffnen, i)en @ottlofen ju öerfc^Itefen.

45. S3er ^at öen ^eiligen Oröen ttt ©ruiöen gejliftet ?

Solieftn oi)er ©fra^lenf^im, ter dö B^^i^d @ttjt)on

genoffen au^ dem ^ßunöerfopfe der ^ee (Soriöwen,

öon i^r öerfc^lucff »oröen i|^ cd$ ^Beijenfom unt) au^

i^r geboren d^ ©runöbeftler alter ©naöengaben bti

@ei|!e^ unt) fotc^e öerlie^en ^at öem ^eiligen Orden,

5en er gegründet.

S5ei der ^rwä^nung de^ 5tt>ergeö @ttJt)on juifte etwaö

wie öer^alfene^ Säc^etn in den Sögen de^ antwortenden

Äinde^ und die ©emeinde fc^ien d^ntic^ gefitmmt, doc^

alle ©eftc^ter wurden wieder fe^r ernfl bei dem ©c^Iu^^

fa^e öon der Gründung de^ ehrwürdigen S^ruidenorden^.

46. 2Ba^ i|^ die grofte @ottloftg!eit?

3u leugnen, daf ©elinur fei und i^re ^eiligen ^een,

und ju leugnen, daf (Srippo fei und feine fc^warjen

gwerge, und nic^t ju ge^orc^en dem Tillen der ©öfter,

der da fpric^t au^ den 2)ruiden.

47. ©0 ein 3!)?enfc^ fic^ alfo »erwartet und oer^

f!o(fet, wa^ foU i^m gefc^e^en?
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©ie Stntwott auf tiefe %tadc toax an ein ^äb^cn ge^

fommeit. (5^ fing a»:

dt foK werten gepfa^Ief oter —
^ter iiodte ti, judfe jufammen unt) gitterte, ©er Srutte

na^m e^ frenntUc^ an ter ^ant unt fagte: „SBart, liebet

5^tnt), ic^ ^elfe Mr, fprtc^ nur jugleic^ mit mir/' ©ejlü^t

yxnb getragen üon t>er ©timme teö ^riefler^ ^rac^te nun

ta^ 5^int mü^fam tie 5Korte ^eröor:

oter gefreujigt oter foU i^m mit ^omtolc^ aufge^

fc^li^t werten tie 35rufi oter ter ^auc^, unt wann ter

©ruite ^<xi gewei^fagt o^x^ tem '^\xdzn feiner ©lieter

oter (gingenjeite, foK er öeri^rannt werten uor tem

S5ilte ©rippo^.

48, 5(Ba^ Wirt au^ i^m werten nac^ feinem £ote?

Sr Wirt eertammt fein in (5wig!eit, ftc^ ju waljen im

^fu^le te^ ©c^kmme^ unt ter flammen, tarin Raufet

ter böfe @rippo, ter 5Kurm ter ^ölle, unt fod i^m

tennoc^ ta^ geuer nic^t au^glü^en ten ewigen ^fnüffel,

tamit er if? behaftet unt gefirafet.

49. ^<\i aber Wirt werten au^ ten ©laubigen

unt frommen nac^ i^rem £ote?

©ie werten wohnen in Swigfeif im blauen ©ejelte

©elinur^ unt tanjen unt fingen mit i^ren Seen.

(5^ fei un^ erlaffen, ten fragen unt Slntworten weiter

ju folgen; tie fernere 0lei^e terfelben befc^aftigt ftc^ mit

ten einjel^eiten te^ ©otte^tienf^e^, teren intereffanterer
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Xeil bmd) unfere (Jrsa^tuttg btm £efer öotr Stugett öefü^rt

toivb, (5^ waren ftebenstg 5lttt5et unb ebenfo öiele Srage«.

©eti @c^Iu§ machte ein ©elbef, öa^ btt ^tnibe üorfprac^

nnb bk ^ittbtt rtac^fprac^ett. hierauf tri« btt ©rutöe

an ben ©olmeti nnb fpric^t: „3^r foüt »un, geliebte

^inöer, ba^ S^id^ett empfangen, öa^ i^r fe^o gewüröigt

feit), einzutreten in bk ^eil^orönung öer großen ?9?utter

©elinur, reif nnb münöig, ju »anöeln £>urc^ bk Pforten,

öie fte gefegt ^at nnb bk ba fü^ren^jur Läuterung be^

Mht^ nnb btt ©eele/' ©ie Äinöer, i^m folgenö, ließen

fic^ am ©otmen auf. 3e^f \)tU Ur^ifit^ur feierlich ben

©edel t>on i^rem Sopf, nimmt ^erau^ unö reicht ^em

^riejler ein oierecüge^ ©tue! feinen Sinnend, blau mit

weisen Supfen; in öer einen Sc!e i|l mit gelbem 3tt>irn ba^

^albmonöjeic^en öer ©elinur eingejiicft: eine mü^fame

gtrbeit bat 9(tten, unter CO^it^ilfe einiger gefc^idter sg^ütter

öoUjogen. ©er ^rieffer reid^t bk (Babe öem erflen ^inbe

nnb fo ge^t bk ^anMung öer Dlei^e nac^ fort, bi^ ba^

le^te befc^enft if!. 3tngu^ jog, al^ öie SSerteilung ju dnbt

war, fein eigene^, ebenfalls blauet unb »ei^getupfte^

Suc^ unö gebrauchte e^ fräftig unb feierlich- ©ie ^Inbet

folgten i^m auc^ in tiefem 9tfte, bo^ bk ^äb(^tn fajl

nur fc^einbar. ©er fpmbolifc^e 9llt tiefer erflen 5Sernjen^

öung war eigentlich feflfle^enöe^ ^erfommen, bei bm
^äb^en l)klt man aber ntc^t ihtn flrenge darauf un5 fa^

e^ gerne, wenn fte baß Slngebinte nur öergnügt anfa^en,
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tanm jum 3Ra^(^en fix^tUn unb bann einfc^ol^en. ©aö

5Sctb wat, mt bütfen e^ ntc^t oerfc^wetgen, tjon teti

spfa^lbett)0^nertt nic^t eben ^oc^ geachtet; {)af e^ öon ber

Öntjüttöuttd öec ©c^letm^dufe, njelc^e btt ©laube Mefe^

2}otf^ in fo ^onbtxhdu SSerbinbung mit btt ditli^im

hta^te, feltetter befallen toitb unb ba^ fie bei i^m öiel

leichter ju öeclaufen pflegt, öarin fa^ man eine gewilT«?

Oberfläc^Iic^feif, um öecenfwiUen man fic^ berechtigt

QlanbU, e^ at^ ein niedrigerem SBefen ju betrachten. D^icf;t

ba$ e^ unter tiefem öerwerflic^en ^e^lfc^Iuffe öiel gelitten

\)äue; |)eimlic^ im ^tttiern bev raupen SD?annerbruf? faKte

ba^ (Sefü^t ein jartereö Urteil, aU im 5?opfe btt bo^f

matifc^ beengte un£) erflarrte SSerf^anö: felbfl ter ^pfa^l;

bürger fa^ e^ öenn öoc^ natürlich nic^t ungern, öaf öa^

fc^one ©efc^lec^t bei 25er!altungen eon bet 3Ratur milder

unö fc^onenöer be^an5elt toivb aU öer SDJann, felbjT er

füllte, öaf er für bk ©rünMic^feit, womit bk Sßatur im

l^arfen ©efc^lec^te liefen ^roje§ turc^jufü^ren pflegt,

bmn bfxü) and) fe^r bet Sangmut nnb SRac^ftc^t jener Uf

durfte, bk fte i^rerfeit^ barin nic^t ebenfo bewürfen. Unb

fo üertoeilten öenn nic^t nur bk ?0?ütter, fonbern auc^ bk

5}äter mit tuo^lgefälligen S5liden auf ben anmutigen

^äb(^en, tok fte ter fäuberlic^en (3aht ftc^ nur al€ einer

3{rt öon neuem @ar£)erobef!ücf erfreuten.

3eöem befc^enfte ^inb war, bk öorige Ordnung ein;^

^altenö, auf feine alte ©teile jurücfgetreten, ber ^albfrei^
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war tt)iet»er ^ebWbet, btt ^rnibt ttat wkbet öor nnb ttbete

bk ^inbet an: „Unb je^o empfanget mit Sltiöac^t an

eurem Selbe ba^ ^eUtge 3^tc^^« bet 5Ket^el"

©ie 5^tttt)et tüuröen unruhig, meuteren fa^ man ©pau;?

nuttö utt5 Stngl^ att, fte mutzen bafüt öoti £)ett an&em

genedt, Me 5i)Jte«e te^ gejlretigen ^rtej^er^ felbfl jetgte

eine getotfle ßr^eiterunö, e^ jucfte in fernen sJÄunöwinfetn,

bnt^ bk ©emeinöe, namentlich bntd) bk ©c^ar £)ec

©irnen, sog ein anwac^fenöe^ 5^ic^ern. ©er erj^e ^naU

fc^ritt f^ots entfc^loffen jum andern ^n5e t)e^ S^olmen,

wo öer bartige 9ttte f^ant), unb bot i^m btn entblößten

9trm. ©er @rei^ \)<iUe bereite eine^ feiner fpi^en S5ein^

(läbc^en in 5en 3^apf getaucht, t>ie ©pi§e erfc^ien nun blau,

er fafte bm 3lrm bt^ 5lnaben, ri^te i^m bk S^ant mb
oerweilte einige ©efunöen bu^cnb in öer 5ÖSunt)e, bet

3unge bif tie 3«^tte übereinander nnb per^arrte lautlos.

Sßic^t alte 5^inber hielten fo fe|l, tok fte nun nacheinander

t)ran famen, unter ten ?9Jat)ci^en iüaren faum ein paar,

bk nic^t aufquieften nnb weinten, worauf jeöe^mal ein

^elle^ Sachen burc^ baß junge 25olf in öer @emeint>e lief.

3luc^ t)iefe ^anMung war enMic^ jum ©c^luffe gelangt,

bai ^albmonöjeic^en war auf btm kitten 59?ät)c^enarm

— noc| nic^t fertig, aber angelegt, di wäre nid^t fo Reiter,

nic^t mit fo wenig ©c^merjen abgelaufen, wenn baß

«Ri^gefc^aft mit tiefem einen CSRal gans 5urc^gefü^rt

worden wäre, ©ie §ixnbet mußten in t>en folgenden
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5ß3oc^en noc^ me^rmal^ batan, öann tut eö »e^ec, öenn

für je^t »uröen nut t)te &ibp\xnttt beß ^ilbe^ leicht ein^

gegraben, fpäter erf^ toatb ba^ ^lou, bcx (Baft au^ 5er

^fiattje 5ß3att), mit a^ettt)er ^lüfftgfeit gemtfc^t nnb fo in

t)ie frlfc^e 5[ßun5e eingeführt, um ftc|) inniger mit ber ^aut

ju eerl^inöen, bann etil jugleic^ t)a^ ganje ^'üb fertig

punktiert, unt enMic^ auc^ an tiefem neuen Xeil noc^

eine Sßieöer^olung vorgenommen. S)oc^ öie Opfer biefer

garten c^irurgifc^en Sinwirfung ffanben ja in bem glüc!^

liefen Stiter, tuo man nic^t an b'ie 3"^«ttft ^^"^t i^^t

Ratten fie nur noc^ ein furje^ ^eitige^ £ie5 ju fingen, bann

»artete i^rer ju ^aufe ein njo^Ibefe^ter £ifc^, unb öer^

gnügt fuc^te nun jebe^ feine Altern auf, alß nad) 9}olI^

enbung ber S^temonien alle^ nac^ btm ©orfe jurücfgieng.

3lrtur f)attt bcm ^weiten Seile ber ^anblung feine

2tufmerffamfeit jugewenbet, btm erfJen aber öon Qtnfang

an mit gehaltenem Srnjle, jugleic^ mit einem 3tu^bruc!

öon Xrauer jugefe^en unb bei ben fragen unb 2tnttüorten

fünfter ben 5^opf gefc^üttelt. 5Sir ^aben längfl gefagt,

ba^ er baß alitß fennt; er fennt e^ unb boc^ ifl eö i^m

bei biefem 3tnblic! »ieber neu geworben unb brüdt i^m

ftc^tbar bie ©eele nieber. 3" fpotten über S)inge, bie

anbern ^eilig fc^einen, war nic^t feine 2lrf. (Sinen ge^

»iffen 35li(!, ben i^m ber ©mibe jufanbte an jenen ©teüen

ber fragen, too öon fc^meren galten, öerf^ocften Leugnern

unb ?0?enfc^enopfer bie diebe war, \)atte er in feiner Unbe;?
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fangen^eit gar nic^t bemerkt. 9Rutt aber fam ein SJJoment,

»0 er ftc^ beß Sac^etn^ ntc^t gattj erwehren fonttte. 3tB

£>ie fmgettöen 5?ittt)er gleic^setfig u»t) an\)aUtnb alle ben

^nnb mit öffneten, fitet i^m auf, ba^ er in kuter blau;;

fc^ttjarje ^ö^len fa^. (5^ war bie ^eibelbeeren^eit, öie

^inöer fämflic^ Ratten fic^'^ öormittag^ imSBalöe fc^mec!en

lajfen, nnb nachmittags bk ©Item »o^l öaran geöac^t,

fte l)üh^d) ^erauSjupu^en, aber nic^t batan, öaf ftc^ tie

5^leinen bext ^\xnb auSfpülen foüten. ©aS 5loSmetifc^e

war eben in tiefer 0ii(f)tttn9 fe^r wenig auSgebilbet. Sie

Srfd^einung ftel auc^ feinem 9!)?enfc^en aufer 3trtur auf;

nm fo me^r wuröe fein Säckeln öon öen öieten mifbeutet,

öie eS bemerkten, ©aS ^atte man öieUeic^t öergeffen, olS

aber bie ©emeinbe mit ben ^^inbern ^eimjog, entfiel

i^m ein fe^r unbedachtes 5[Bort; bk S5ru|l war i^m ju

ijoü, er fonnte nic^t fc^weigen. ©walc^mai gieng ge^

raöe neben i^m, ben er als einen öer aufgeweckteren

5^öpfe £)eS ^fa^löorfS fc^on fannte. „3lrme ^inbal"

fagte er ju il)m, ,,ic^ öenfe, t)ie Heidelbeeren werben i^nen

gefünber fein als ber SSlööftnn! 533ie i^ eS nur möglich,

ba^ er noc^ bellest l 5^ann man bamit nocfi ein 58olf er^

jie^en? 31^ ^^^^ ^i« ®^<^^ ««i^ ©c^ilö für öen Eintritt

in 5ie SBelt? Unö eS war fo ein fc^öner ^rauc^, einen

flarfen Sinfc^nitt in bie junge (Seele ju machen an btefem

5a3ent)epunftl SQSaS ^tV id) öarum gegeben, i)äu' mir

einer ju ber S^it einbringlic^, aber einfach gefagt, wo ba^

a)lfd)er, %u^ (£iner. i. 14
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\M\)tt @lüc! SU fachen ijl! Unb btt nttUtanntt (Sott,

nnn, tx>a^ ben bettifft
—'' (5r Uaä) ab, er ttjufte »o^l

ttic^t weiter. (5r gieng öornjärt^, o^ne eine Slntwort a5^

jutüarten, |liU öor ftd(> ttteöerbUdettt) wie ein 3i)?amt, in

welchem ^ebanten gärett unt) langfam reifen. 5ßer aufer

©walc^mai feine 5Q3orte noc^ vernommen, f)atu er nic^t

bemerkt. (5^ war Siipin, jugleic^ aber noc^ ein anderer,

eon bcm wir ^ören »erben.

3e^t tarn mit einem Srupp Äameraöinnen ©igune

öoröber, o^ne Stipin gen^a^r ju »erben; fte polten 9trtur

ein, ©igune na^m i^n an ber S^anb nnb fagte: „^omm

je^t SU un^, SSetter, tt>ir|l einen langen ^agen ^ahcti,

kf bit gefallen, toa^ unfer Xifc^ bietet." üllpin^ guter

?ßille war gewefen, absu^wingen, toa^ in i^m j^ac^, bohrte,

brannte, tro^ alledem »ieöer in Obgal^ S^m^ einzutreten

unb mit breiter ^rufl fic^ öor ©igunen ju flellen auf

©efa^r, ba^ er ben tief ©e^a^ten bort treffe. 3^^t gab

er e^ auf unb rannte weg, ^inau^ unb ba^in, wo er am

frü()en 3iKorgen fc^on Zto^l gefuc^t: in bk 95erge, in bie

SBälber, um i^nen auf^ neue fein £eib ju flagen. (5r war

ba SU fem, um einen 2luftritt mit ausuferen, ber bie @e^

meinbe abenb^ noc^ einmal au^ i^ren SSo^nungen, tjon

ibren fefllic^ befe^ en Sifc^en in^ ^reie trieb.

(gin SSerwunbeter toar im SSolbe gefunben toorben,

obnmac^tig, man trug ibn herein; al^ er ju ftc^ tarn nnb

bie ©prac^e »ieber fanb, berichtete er in abgeriffenen
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Unten, ein 5©tfent ^aU \^n beim ^olifd^kgeti überrafc^t,

angeöciffett, mit einem ©tof in öie ©eite niedergeworfen,

nnb nur öem Umf^ant), ba^ ein stueife^ SSilt) öerfelben

furchtbaren Gattung herbeigekommen nnb al^halb ein

5^ampf jttjifc^en beiöen ©tieren ftc^ entfponnen ^ahe,

utbanU er feine DJettung; er tvare ftc^er in bk £uft ge^

fc^leuöert unö öann jerjlampft »oröen; er fei tann fort^

gefroc^en, fo weit er fonnte, W i^n ba^ SSenju^tfein

öertaffen \)<iU, 6r l)atu eine breite SSunöe unter 5er

Unfen 35rufi, ba^ S5lut flof noc^ immer, ^an brachte i^n

jum ©ruiöen. 2tl^ wir bk toter öiefe^ SO^anne^ auf;?

jaulten, erfc^ien eö nic^t notwendig, auc^ bk g'unftion

be^ 3trjte^ mitjunennen. 3« größeren @emeint)en war

aüeröing^ ein befonöerer ^Urjt, ein S5ari)e, ein 3Ratur^

funöiger nnb 5i)?et)iiiner üom ^ac^, aber für Heinere @e^

meinöen, wie bk unfrige, t)erfa|) öer ©ruiöe i)iefe ©telte;

c^ wurden in Zntit Don i)en 35arten befonöere 25or#

lefungen für fünftige ©ruit^en gehalten, 5ie i^nen ba^

Ülötigj^e au^ öer S)?et)iiin nnb S^irurgie ju eigen machten.

©er Sefer i(I bereite gewarnt worden, ftc^ öen @tan5

Mefer fXBiffenfc^aften in jener 3^it «i<^t <Ji^ bitten «ÖS«

rationellen ju tenfen. Smmer^in waren neueröing^ Uf

bmtenbt ^ortfc^ritte gemacht worden; bk ©tuöien^eit

unfere^ fec^jigja^rigen ©ruiöen war aber öor öiefetben

gefallen, Sr ^am juöem, bk 5Ba^r^eit ju ge|lel;en,

bk pa{?oralj;met)iiinifc^e« nnb c^irurgifc^en Sßorlefungen

14*



212

ttwa^ uttrcgelmä^ig befuc^t, titöem et ba(^u, er föntie

feine ^tit ^efier anwenöen mit (Stwerbung öoti ^^enntmjTen

folc^er ^eilutt^^mittel, oon öenen fcäffigere Sßiriung

SU hoffen fei. 5Bie öiefe ^iml befc^affen waren nnb wen

er hierin ju gefreuer ^ei^ilfe ^erangejogen, ba^ mtbtn

»ir nun fe^en.

Stlpin tarn fpäf abenö^ nac^ ^aufe. 9(1^ er Diu^e fuc^en

woüte — mit wenig Hoffnung, fte ju ftnöen —, ^örte er

in geringer (Entfernung einen (Sinbaum löfen, ^anb auf,

fa^ ^inau^ unb ernannte 2irtur aufwarte ruöernö im

©ee. 3^§t ^orte er auc^ eine weibliche ©timme fernher

Dom ©aume bt^ (Sewäjfer^, wo öer ^eüe COJonö in ten

Diebel ü6er btm Diö^ric^t fc^ien. ütugenbUcöicf) löjle er

öen eigenen ^al)n, bet angebunden unter öem ^aufe tag,

fu^r fc^nelt unb teife am ©efirüppe be^ Ufer^ ^in nnb \)kit

im £)ic^teren, Pieren ©c^ilfe, aU er fo na^e war, ba^

er öeutlic^er fe^en nnb ^ören fonnte. 3" ^urjen ^Ireifen

fa^ er langfam einen Äa^n fic^ bre^en, öarin eine buntk

weibliche Oej^alt. ©ie fang ober fc^leppte öielme^r 5urc^

wenige £öne tmrnpf, einförmig, ^o^l, einen uralten

3auberfegen:

„Unfer ^err ©rippo fu^r über Unb,

3m 35rant)e ein ^rant).

S5rant), bn foüj^ nic^t ^i^en,

S5ranö, b\x foUjI nic^t fc^wi^en,

95rant>, bn foUfl nic^t fc|)Wären,
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3?oc^ über öic^ begehre«,

Q5t^ btt SBeltenmufter öte ©pinöel bricht,

S5i^ etlifc^t 5e^ ewigen ?0Jottt)e^ £ic^f/'

3?ac^ je stvet S^ilß« iuuröe furj pauftert unö 9ttpin

glaubte ju fe^en, öaf bie ttjeibltc^e ©ej^olt über einem

ttnöeutlic^en ©egenjlanö, bev au^gejlrecft im 5^a^ne lag,

mit öer DJec^ten, worin fte etwa^ f)klt, baß ftd^ im S^tU^

bnnkl nic^t ernennen lief, felffame ^anbbewegungen

machte, fenf^ unö »agerec^te unb frei^förmige Sinien

in öer 2\xft sog. 5Ka^ e^ für ein 5^örper war, bet fic^ im

^inbaum befanö nnb bem öiefe ©ebarben galten, darüber

fennte er nic^t im unHaren bleiben, al^ er in öen Raufen

ein fc^wac^e^ SJc^jen üerna^m. (5r fa^ 2lrtur jeöt ganj

na^e fahren, ^af)n an ^af)n orangen, iid) ^inüberbücfen,

bk ftc^ 3Biöerfe^ent)e genjoltfam beifeite örücfen, ettoaß

©un^le^ in 5ie ^ö^e richten, „©oll baß ein SSerbanb

fein?'' ^örte er i^n rufen. — „Sauber tnt me^r öenn S?er^

hanb." — „@ib i^n ^er, öu morbefl i^n." — „hinweg,

©ottlofer!'' — „©u muft!" @r if? in ben andern ^af)tt

^inübergefprungen, fte pacft i^n an nnb rauft mit i^m,

ein fc^nellenöer dind nnb baß ^ej*en^afte 5Beib i^ beifeite

gefc^leuöert, faUt inö ^Kaffer, Qlrtur f)tht mit öer ©ic^er^

f)eit gewanbter ^raft btn SSerwunöeten in feinen ^af)n

nnb fäf)tt mit pfeilfc^netlen ^^uöerjügen ^intoeg. Stlpin

lief nntäÜQ aUtß gefc^e^en, fa^ ju, wie öon (Seiflern ge^

hannt nnb gefeffelt. 3e§t rüdt er ^eröor anß bem Ütö^^
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rtc^t. „f^ip, S^ipV ruft er, „ic^ fomme/' — „35i|1 bn'ß,

Stlpin! ^Uf! ^itf!" ©et Stlteti ifl e^ nac^ einigem Umf

plätfc^ertt gelungen, öen Slanb i^re^ 5^a^ne^ ju erfaffen,

er ^ilft t)er 3<»PP^I«i^^it hinein, laft t>ie ©urc^näfte auf

ba^ gell nieder, auf welchem öor^er ter 9}ettDun^efe

gelegen, nnb jucff ba^ DluDer, fte fortzubringen. „S^alt,

^alf! mein ^eiliger C9?i|lels»eig, in ^eiliger ^erb|^mont>jf

nac^t gefc^niften mit btt ^eiligen ©ic^el, bott fc^wimmt

er," a^jte öie iUIte. 3tlpin gab btm ^a\)n ein paar ©tofe,

ftfc^te i^n ^erau^ nnb ruderte weiter btm ^farr|)aufe su.

(5r trat in ettua^ ^arte^ unb ©c^arfe^, ba^ i^m in bk grofe

3e^e fc^nitt, griff ^inab nnb sog eine ©ererbe herauf.

Ur^i^iöur fJief einen ©c^rei öer SSerjtueiflung ani:

„Soriöitjen! Soriömen! mein 3<i«^^t^^<tf^« ^i«' ^in,

^in!" ©ie wälzte ftc^ öor Jammer im 55oot unb »einte

laut auf, t>af eö fernhin ^aüte. 3tlpin erinnerte ftc^ je^t,

t)af er bei öem 5lampfe jtoifc^en Strt^ur wxb bem un^eim;;

liefen 5[ßeib ein geüen^e^ ©c^üttern gehört f)aUe, wie

ttjenn ein irbener 5^örper jerbric^t. ©ie f)am geglaubt,

t>ett ©c|)tt)ingungen be^ ^ÖJifTelstDeige^ me^r 3<i"^^f^t<»f^

ju uerlei^en, wenn fte i^n in öem ge^eimniööollen ©efäf

e

mitnehme, nnb unöorftc^tig genug bai Heiligtum einet

SBafferfa^rt aneertraut. (gnMic^ fc^tt)ieg fte erfc^öpft

üom ©tonnen unt» lag jlumm, auf einen 2trm gejlü^t,

im ^a^ne. 5Uuf einmal fu^r fte mit einer judenöen ^tf

»egung in i^re 0io(ftafc^e mxb ein neuer 3tuffc^rei folgte
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Mefer SSewegung: „2(uc^ ba^, auc^ ba^l COJem SBirtel

auc^ baf)\nl ^eilige (gribflüdel 0, Urututa^nmuftet

Sortöttjett, bn, bk an^ bet SSelfenfpmtterin eigenet ^attt»

t)ie 9öfflicken ©aben empfan^ett, fc^au nteber auö

öett Sßolfen utt5 ^ilf rächen, (trafen!" ©erliefItc^ üeti;

l^ummte auc^ tiefe ^la^e uttt) man legte an öem ©tiegc^en

an, ba^ in ba^ f^atx^ be^ ©ruiben hinaufführte, tiefer

lag fc^on in fo feflem ©c^lafe, baf ba^ ©eräufc^ i^n nic^t

toedte, ba^ überbie^ oon feinem getualfigen ©c^narc^en

ttberfönt ttjurbe. Sr f)atte \a fein 9im( ol^ ^eilfünfüer

mit fo üoöer Überzeugung an Ur^ijiibur abgegeben, i^r

ben SJerwunbeten mit fo öoUem 95ertrauen überantwortet,

ba^ er fic^, al^ ffe mit i^m abfuhr, mit ganjer ©eetenru^e

jum (Schlummer nieberlegen fonnte, unb ber pflegte bei

t^m tief unb gefunb ju fein. — „(5^ gibt ein faltet S5ab,

aber auc^ ein ^eife^," murmelte bie Sllte, al^ fte auöjlieg.

„Sin gefährlicher ^e^er,'' fagte Stlpin, „er ^at auc^ über

uttfere Sieligion gefpottet,'' mit biefen SBorten löf^e er

ben SBiebring, an bem er feinen eigenen ^a\)n nachgezogen

\)atte, unb fu^r ^eim.

Sr mu^te toiffen, toa^ er tat, al^ er in fo gehäuften

S5renn|loff bie S5ranbfac!el biefer Slngeberworte toarf,

e^ war i^m gar »o^l befannt, waß bie 35afe bei bem

©ruiben galt, unb er war nic^t fo blinb, ba^ oerborgene

fe^r ©efä^rlic^e in biefem Spanne nic^t iuenigfien^ bunfel

SU a^nen. 9tber er fam ftc^ ganj jufrieben mit ftc^ öor,



2l6

fein ©emüt fc^tett t^m ru^tg wie 5er ©ee, beffen ©ptegel

Icitt Süftc^eit bettjegfe. (5^ wat nur in bem Stnbaum fo

eine fonöerbare Unruhe, er wollte in feine regelmafige

©anwarf fommen, er fc^manfte, nnb ba^ 3}or£)erteil fu^r

manchmal fo eigentümlich ttjie ein 3lu^rttf in bie ^ö^e.

©a^ CSaffer gtu^e am ^olje mie fonjl eben mä), aber

e^ flang ^eute fo feltfam; einmal meinte ter Dittöerer

Pipern ju ^oren: „9llpin, ba^ war nic^t rec^t!'' ©ann

famen Rumpfe Xöne, b'xe murmelten etwa^ ttjie: frumm,

oöer: £ump! bann fpi^e, Me taten tt)ie 5S5ic^t! SSJic^tl

€r öac^te: öumme^ ^eug! nnb legte ftc^ fc^lafen; er

fagte ftc^, er ^ahe nun enMic^ toc^ einen ruhigen (B^iaf

eerbient. 5laum lag er auf öem O^re, fo ftel ii^m flebent)

^eif ein: ]ei^t pflegt 2lrtur ben 93ertount)eten ftc^erlic^

mit ^ilfe ©igunen^. (5r toarf fic^ auf ba^ anbete Of)t,

ba fragte plö^lic^ etwa^ in i^m: Qllpin, toa^ ^ättefl bn

tun foUen? (gntweber glaubfl bn, bk S^cpt fönne mit

Sauberfpruc^ nnb ?9?ij1el beffer feilen, bann burftefl bn

i^r öen 25ertount)eten nic^t abjagen laffen; ober Ulrtur

mit öen ?0?itteln, bk er anwenben witb, bann mu^tef^

bn i^m beif^e^en. Über baß gnttoeber^Ober in ten beiden

?8orberfa^en \)atu er nun freiließ noc^ niemals nac^^

gebac^t nnb er fonnte ftc^ betröflen: wenn man zweifelt,

wenn man nic^t weif, waß tun pon Speien, fo tnt man

am bellen nic^t^. ©ennoc() wollte ber Srojl nic^t öor^

galten nnb — auf einmal fprang er auf, unb: — etwaß
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^ajl bn \a 5oc^ gcfatt: ^fui! ^fut! utt5 noc^ einmal

^fut! &c tief e^ laut, fo lauf, öaf £)er Dlinterfnec^f im

D^ebettraum au^ feinem tiefen ©c^laf emporfu^t nnb rief:

„2Ba^ gibt^?" ©oc^ legte ftc^ bet wieder jurücf unt) fc^Iief

alßhalb weiter, auc^ 2tlpin flrecfte ftc^ »ieöer ^in, öer^

^ielt ftc^ iiiü unt) blie5 fo liegen auf feinem 35arenfeK, ba^

nur ]e^t fein ^eU me^r war, fonöern ein 3lmeifen^aufen.

W\t btm erfien ^O^orgenbämmern gieng er au^ b^m

^aufe. „9(uc^ fo frü^ fc^on auf?" grüßte er tien Büttel,

5em er begegnete. — „^aß trifft fic^ gut, 9(Ipin, ic^ foU

öic^ jum ©ruiben befreiten." ^r fagte ba^ md)t im 35efe^I^

ton, fonöern freunölic^ unb mit einem getuiffen SwiK^^i^tt

öer Qlugen. — „©pater, fpater, f)ah' augenblic!^ nic^t

Seit, i)er ©d;af^irt f)<it ein paar ^uj^enfranfe ^ämmel,

mu^ nac^ öem 3}ie^ fe^en/' ©ie 2luöre5e toar nic^t uneben

eri)ac^t, bod) immerhin auffällig nnb bet Büttel blieb

üeröu^t fJe^en. Sllpin begab ftc^ in feinen ^eröef^abel; e^

fc^ien i^m, fein 2}ie^ begrüfe i^n nic^t fo ^erjlic^ toie fonj!,

nnb feine Siebling^fu^, bk £ift, bog gar ben ^opf jur

©eite, al^ er ju i^r trat; er gab i^r einen gauf^fc^lag nnb

rief: „?33ill|l auc^ bn mic^ »erachten?" Sa^ £ier, fo

ro^e 35e^ant)lung nic^t gewohnt, fa^ i^n mit 5en großen

3lugen traurig üortourf^öoU an, al^ fragte e^: »o^in

if^'^ mit biv ge!ommen?

(5r trat ^erau^, bleich, unfc^lüffig, gieng wieder hinein,

jlreic^elte bie §.n^, bann fu^r er fc^nell »ieber an^ btt
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Sure, (iß mu^ etwaß gefc^c^en! cß m\x^ öurc^gebroc^cn

»erben! rief e^ in i^m, buttkl, aber ^avt. ^it f^raffen

©c^ritten gieng er nac^ Dögal^ ^au^; er wu^te, öaf

©igune frü^ auff^anb. ^a ft^t fte auc^, baß ^erbfeuer

if{ fc^on angejünöet, aber fte mac^t fic^ nic^t^ bahei ju

ju tun; fte f)ält ein S)in9 in öer S^anb, auf t)a^ i^re Stufen

mit grofer ©pannung gerichtet ftnb, wä^renö alle ?9?ienen

üon einem ©efü^Ie lebhaften ^[ßo^IgefaUenö h^n^^n.

„Sarf man herein?" fragt 2llpin bntd)ß genfler. — „^a,

!omm nur; fte^t man bid) einmal »ieöer? ©u fte^f?

bleic^/' ©ie Qah i^m 5ie ^ant). „^euf nac^f ^atfefl 5abei

fein foUen trüben im ^rei^of —

"

©ir muffen fte \)'m einen Stugenblid unterbrechen,

um bem Sefer ein 5Sort üom ^eibof ju fagen. 2ßir ht^

ftnöen unö natürlich in 3^if^« atlgemeiner @aflfreun5^

fc^aft, aber auf ^fa^löörfern i|I eben fein Überfluß an

^Kaum txnb wenige Familien ftnt) in öer Sage, ju be^er^

bergen. Sie tuo^I^abenteren ©emeinten beft^en ta^er

ein ^au^ jur 3Iufna^me eon Cremten, bk eine anöere

Unterfunft nic^t finden fönnen ober nic^t »ünfc^en.

9in 3tu^fiattung, S5et)ienung if{ begreiflich nic^f Su öenfen,

einige ^elje jum Sager ftnö alle^, für baß übrige mn^

ein @af?freunb forgen. ^ofel fonnen »ir baß atfo nic^t

too^l nennen; öamal^ fagte man ^rei^of. 3« bk^m feinen

SBo^nraum ^at SUrfur öen Unglücklichen gebracht, bem

im eigenen ^aufe bie richtige Pflege gefehlt ^ätfe.
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3tIfo — „btnUn im %vt\^of" fagt ©tgune. ,,5Sir ^öben,

fa^rf fie fort, „£)ett ^Bunöen gepfic^f, 3trfur unö tc^;

foöfef^ fc^en, tute öet öerbtttöcn fann, unb ein ©lud, er

^af auf fetner SJeife, bk i^m felbfl Stttfaü un^ SBuitöe»

brittgen tonnte, ^nU, tüf)\enbe ©dben mitgebracht, an^

bet ^ffattje ©elago unt) SSerbena, nnb f)at fte aufgelegt;

bet ^tanh liegt je^t in erqui(!ent)em ©c^taf auf gellen

uttö weicher ©freu/' — „@ut, ganj rec^t," fagte Qitpin,

einen ©tic^ öerarbeiteni), 5er i^m öurc^ öie ©eele gieng.

„2ßa^ f)aii benn aber baV ©ie \)atte 5en ©egenflant)

beifeite gelegt, „©a fc^au ^er," rief fie je^t, „toa^ 3?eue^,

SBunöerbareö ! ?8etter 9(rtur ^at nnß ju öen fc^önen

©ac^en gejiern abenö noc^ öa^ gebracht, nnn gucf! S^ac^^

^er »iü id) ben neuen ©c^muc! anjie^en nnb mic^ fo t)a trin

fe^en." d^ mar eine oöale ©c^eibe t)on Srj mit siertic^em

@riff; ©igune brüdte fie i^m in bie S^anb. „5ß3a^ fott'^?"

— „3Run fte^ i>od) |lat auf 5ie ^ac^e." Stlpin fc^aute nnb

fc^aute, er fa^ ftc^ felbf?. 2}erglic^e man bki ?dxlb mit

btm, ba^ unfere je^igen ©piegel un^ jeigen, fo müfte

eö freiließ nur <d^ ein oerfc^tDommene^ erfd^einen; baß

Ware aber fe^r unrichtig, wir ^aben baß ?d>'üb im Srj^

fpieget mit Dem ungleich oerfc^wommeneren auf bem

SBafferfpiegel ju öergleic^en, öem einzigen, baß unferem

Qtipin befannt i|l, unb fo fommt eß \f)m beutlic^ in einem

?9Ja^e öor, baß alle feine S5egri|fe überjleigt. Qt laft ben

©piegel fallen, geifJer^aft »irt» i^m jumute. (5r fle^t fo
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unt> iiant öor ftc^ ^tit, ^tnöu^ in^ Seere, tote in eine tiefe

gtnfJeriti^. iUümä^lic^ taucht ein fc^wac^e^ £ic^f in tiefer

^ittj^erniö auf: „9tIfo — alfo fo — üott nun an to'wb bet

5)?enfc^ ftc^ felbfi fe^en — zweimal öafein — unb bann —
wenn er öon bem ?diib toegge^f, witb e^ boc^ in i§m bleiben

— unb et ttjirb inwenbig ft'c^ felbfl fe^en — wirb ntc|t

me^r einfach, nic^t me^r ein Sinfac^et fein — tvirb ftc^

jugleic^ immer auc^ inwenbig fragen, toie er ttjo^t anberen

?9?enfc^en öorfomme — unb bann — wenn er efwa^ benft

ober fagt ober tut, wirb man nic^t me^r ioiffen, ob er'^

nic^f benff ober fagf ober tut, »eil er ftc^ öorfletlt, wie er

babei au^fe^e, ftc^ au^ne^me —"

dv floate — toie \)ättt ber ^fa^I^irte für ba^, toa^ i^m

in bunfler ^t^nung anfbämtmtte, bie SSegriffe ftnben

fönnen unb bie 5Borfe für bie begriffe! 3Bir '^ei^i^en

freiließ könnten i^m gut nac^^elfen, tuir, benen fo leicht

erflc^tlic^ i|I, ba^ mit ber Srftnbung unb SSertoUfommnung

be^ ©piegeB eine grünblic^e SSeranberung in ba^ ©eelen^

leben, in alle 3«f^ö«ö^ i^^r 5!}?enf(^^eit getreten i|^. 23er^

fc^drfung beö ©elbffbetou^tfein^, aber auc^ eitle ©elbj!^

befpiegetung unb eitle ^efpieglung in anberen: toie foüte

ber arme 3tlpin biefe ^ejeic^nungen aufbringen unb wie

aU ba^ Unabfe^lic^e ermeffen, baß ftc^ auö einer folc^en

SBenbung im QSetouftfein^f^anbe be^ ?0?enfc^en ergeben,

enttoicfeln mu§te! ^^m tourbe fc^toinblig üor bem S5ilbe

ber künftigen ^a\)t\)ünbttte, baß i^m bunfel öorfc^webfe
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uttt) baß er ntc^f erfaJTen fonitte. (5r fanb noc^ baß 5[ßort

:

fc^idern — i^m fc^einc, ba fc^iHcre aüeß, 5ßcttec reichte

e^ ttic^t Uitb nun hcbettk man noc^ öaju, ba^ er nic^t

in öer Sage war, mit freiem @emute ü^er öie^ Oiätfel

ju forfc^en, öenn ac^! öer ©piegel gehörte ©igunen, war

ein ©efc^enf Ülrtur^l Ob fte i^m gefaüe, tt)ir5 fie t)en

©piegel fragen, unt) öann too^l auc^, tt>ie t)em unb jenem

unt) einem Griffen — unö wie toivb fte bann toeröen?

9^un, öen Ü^amen ^oktte lieferte i^m »a^r^affig fein

©prac^öorrat eben auc^ nic^t, aber öie ©ac^e flimmerte

i^m öor öem innern 35lic!. Sßir »eröen alfo biüig fein:

e^ fommt öiele^ jufammen, toa$ \t^t in tiefem ^erjen

umwühlt. @rauen überriefelte i^n, t>ann föchte ein ©rimm,

eine 2ßut auf. ?Kit teilten SSliden fu^r er in tie ^ö^e,

^inau^ jur £üre unö fc^leuterte ten (Spiegel in^ 5[ßaffer.

2Bie er ftc^ umfe^rt, fte^t 2lrtur üor i^m. (5r pac!t i^n

an ter Äe^le unt ruft: „©iftfc^enf!" 2lrtur legt b'xt

f^anb an fein ©c^tüert unt jüdt tß ^alb au^ ter ©c^eite.

9llpin fallt i^m in ten ?Krm: „3^ic^t fo! nic^t ^ier!" ©igune

war ^erbeigel^ürjt, flehte 2lrtur, ^ing an 9llpin^ Linien:

„la^t, la^tV ©ie beiten geinte vereinigten ft^, fte

ju beruhigen, il)r tie SSörfiellung beizubringen, aiß !5nnte

öielleic^t mit ^Sorten ausgeglichen werten, führten fie

mit freuntlic^er falber ©ewalt in i^re cier Sßdnte jurüc!,

eilten hinweg unt mit wenigen ©ilben war öerabretet,

xoaß in fc^weigentem (ginöerftäntniS fc^on innerlich be^
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fc^lojTen toat, „<Btmapt mb ^?trfc^^orttt»oIc^ gegen

ersfc^wert mb @rs5olc^, foU^ gelten?" — „(5\xt/' fagte

Qtrfur, „e^ foü." — „©raufen im %i^tentüalb, wo tie

fleine ^Itc^tung t|^, i)ret^utt5er( ©c^tifte in gerader dii(^f

tung hinter t)em ^olmcuf nnb Sic^en^ain! ^(ü) ^ab ec|^

noc^ einen @ang ju tm, in einer ©tunöe i^in ic^ ta!"

— „£)tt trijfjl mic^/'

9tlpin war e^ fo leicht unö frei jumut, alß wären i^m

Sentnergewic^fe öon i)er ^ru(^ gefallen, ßr tat einen

^auc^Ser, al^ er ju ^aufe feine ©feina;;t genau untere

fuc^te, ob btt ©tiel auc^ fe|^ genug fi^e, \xnb unter jwei

©olc^en öen j^ärferen unö fc|)ärferen wählte. 9l6er ein

leifer ©eufjer folgte bcm ^ubelruf. ©igune! — bo^ ba^

war nic^t ba^ @c^tt)er|le; S^^^/ ©rimm war jwar t>exf

flogen unö bk ©eele ^atte jum ©orgen nnb S5angen

um fte wo^l wieöer Üiaum, aber ba^ mu^u je^t jurücf^

flehen, öenn je^t galt e^ nur eine^: 3Kann gegen ?0?ann;

fte ijl 2BeiJ>, ©c^icffal i|^ ©c^idfal, fte foll'^ tragen, wie e^

fallen mag. 9l6er, aber! ba ^ing noc^ ein böfe^ @ewi($t;

wie e^ abfcl;neit)en? ©a faf noc^ ein böfer ^ec!en; wa^

auf ter weiten 2öelt tun, i^n abjuwafc^en? ^r war ia

jum ©ruiten gerufen, nic^t eigentlich befohlen, er konnte

wegbleiben, aber bai wäre feig, fagte er ftc^; ^eut wollte

er gut machen al^ geraber ?0?ann, toaß er geflem nac^t

fc()lec^t gemacht al^ frummer 3lngeber, aber ter 35orfa^, bet

Sntfc^luf Sur Zat, jum 3weifampf, genügte ja nicfit ixnb
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Me getane Zat bod) aud) m<i)t, bet ^ecfen öer SSeröac^^

ttöuttg f^an5 für ftc^ ba, fo^Iraknfc^tDarj, er »oUfe für

fic^ hci)anbelt, au^gelöfc^t fein, er ^Iteb fonjl fangen,

tkhte feinem ©emijfen an, ttenn er lebte, feinem tarnen,

»enn er ftel. 5ß3a^ tun, »a^ tun? — S^alti — i^m !am

Bc^t — bk 2ßa^c^eit! 5:)ie SBa^r^eit: fon|^ gibt'^ ^ier

»ic^t^I ©ie 5[ßa^r^eit befreit!

(5r gieng jum ^^ruiöen, au^gerüflet, wie er tt>ar, mit

feinen ^ffiaffen. 23or bex £üre ^örte er Irinnen einzelne

^ufHaute öon iserfc^ieöenen (Stimmen. (5r trat ein.

Ur^iyiöur war — gottlob! rief e^ in i^m — nic^t ba,

fie lag in öer ^interf^ube tief in einem S5erg öon SBolf^^

feüen öerflecft, ba fie, für i^re eigene ^erfon bod) me^r

auf natürliche ?ÖJittel ol^ auf SUJagic öertrauent), eine

©c^iDi^fur auf ba€ näc^tlic^e lalte ^ab für gut befunden

^atu, Sagegen f^anöen ju öen ©eiten bt^ ©ruiben fünf

ältere Sännet; ft'e gehörten ju £)em ©c^lage bct „alten

^uf^er", unter i^nen ein »a^re^ ©pinnengeftc^t, für

Stlpin doppelt un^eimlic^, »eil er in S^pfutual (fo ^ief bet

?Kann) feinen erfJen SSorganger im ©enunjiantentum

a^nte. ©er £)ruit)e ^atu Büge, fo ^art unö gefpannt,

al^ wären fte gefroren, man fa^ auf ben erj^en S5lic!:

ba^ war ein SSer^örgeftc^t! ©er ©c^luf: ein 3^"9^«^

öer^or, \xnb bk ^ufier ^aben fc^on deponiert, ergab ftc^

öon felb|l. „di liegen,'' begann 3lngu^, „gegen bin

SremMing 9lrtur mehrere fe^r befc^werenöe 3«iic^^^«
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öor alß gegen einen S^eltgionöfpotter, gegen einen ©ötter^

leugnet; öon bit, iHlpin, if^ mir ju D^ren gefommen, £)u

müjTef^ al^ 3^«9^ gegennjärtig getüefen fein, al^ er öa^

eine unt) andere giftböfe ^o^ntDort über unfern ^eiligen

©lauben nnb e^rtt)ür£)ige gotfe^t)ienflIic^e ^anMung

fallen lief; öie^ wirt) bejtäfigt bntd) bk S5emerfung,

bk bn in öiefer SRac^t gegen Ur^ifii)ur gemacht \)a^, ol^

fte öon bem Übeltäter ruc^lo^ gefiöref tootben in bem

^eilwerfe, baß fte in meinem 5luftrag öoma^m, ol^ bet

^reöler ftc^ fogar erfrecht ^atu, tiefe achtbare ^erfon in^

SSaffer ju njerfen, al$ bahzi ter ^eilige Soriömentopf

jerbrac^, alß er i^r ten tuunten Pflegling raubte unt <xlß

bid) bk @off^eit ju i^rem dittUv au^erfe^en; fag an,

fpric^, toaß weift tu? S^^^i^ tuieter^ole mir tie SBorte,

tie tu SU meiner ^au^meijlerin gefproc^en/'

„.^oc^mürtiger 2}ater!" fagte 9llpin, „erlaube mir,

ju fc^weigen. ?0?ic^ trüc!t mein ©ewiffen, tenn ic^ ^aU

anß ^af gefproc^en, waß iä) ju Ur^i^itut über ten ?D?ann

gefagt; ic^ ^affe il)n aber nic^f, »eil icl) nac^getac^t l)ätte

über tie göttlichen ©inge unt mir zutraute, ta^ ju oer^

ffe^en, unt überzeugt »are, taf er tarin ein ^i^eöler if?,

fontern ic^ ^a^e i^n, »eil \d) i^n ^affe, unt nic^t ter

©träfe anterer »ill ic^ i^n übergeben, fontern ic^ felbf^

will il)n (trafen, will e^ t)erfud;en, ob mir ©rippo, ter

^err unt @ott te^ 5lriege^, öergönnt, i^n ju bezwingen

unt SU tjertilgen/'
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3tlpttt l^ocfte; ungern rüc!fe er ^ter ütib jti^t mit öem

wahren ^oüi) ^erau^, bod) eermoc^te er e^, fein innere^

5[Btt)erflre6en ju beswingen, unb fagfe: „5[Beil er eineScc^fer

unfere^ SSoIfe^ ^inwegfü^ren »tU s» tem fetntgen, wo

aüe^ fremt) unt) anöer^ ifJ unö —

"

Sie ©prac^e lie^ i^m auc^ ^ier fein 5[ßort, 5er ©a^

blieb unöoUenöet. 9tuc^ feine 3^^^^^^ Ratten i^n nic^t

ju ergangen eermoc^t mit 5S3orten; »o^er fotlten er nnb

fte SSeseic^nungen fc^öpfen wie: Überbilöung, eon t>er

92atur abweichende Kultur, Oiafftniert^eit, grioolifät unb

dergleichen? 2tber fe^r leic^f nnb gern ergdnsfen fte i^n

mit mahnen Den Sßorjlellungen, mit ^ellöunflen ©c^lüffen,

Me, oon öer ^ramiffe: Sriwaffen auöge^enö, öurc^ eine

^ette öon unbeflimmt ijorfc^tuebenöen SSJJittelglieöern rafc^

bei bct Folgerung: ©otttofigfeit anlangten, ©o war benn

ailpinö SBort ganj 5Q3a|Ter auf i^re ^ü^k, \a me^r 5BatTer;

al^ er eigentlich wollte, ba geraöe bk^ ein ^unft war, öen

er feinecfeit^, obwohl gejlern noc§ 2lngeber, lieber 5a^in;

gefreut fein lie^; wir werben i^n in Mefer le^teren Ülic^tung

noc^ na^er fennen lernen.

„SBa^ ^ajl b\x eigentlich öor?"

„Sweifampf, 5er gremMing ijt einoerj^anöen.''

Sie umfJe^enben Saugen riefen: „S^ fei fo! ^itf

[)inbtvt e^ nic^t, ehrwürdiger 3Saterl (5^ fei @otte^^

urteil! @otte^u<:teil auc^ über t>ie SBajfen: ob beffer ba^

SBifc^er, mud) Cmer. I. 15
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Qütt 5Utte, ©teitt uttt) S^otn, ot)er btt tüdtfc^ fc^immernöe

neue 6foff!''

aingu^ iütegfe bc5enflic^ ba^ S^anpt ^in nnb ^et; e^

mochten einige 3tt>etfel fe^r realen, p^pftfoltfc^en 3«M^^
turc^ Mefe^ S^anpt ge^eti. ^r öerfc^wieg fte nnb fa^te t)te

gra^e öon einer andern ©etfe: „©otteöurteti/' fprac^ er,

„mu§ öjfenfltc^ unt) feierlich fein; Sllpin muf anHagen üor

öer üerfammelfen ©emeinöe auf ©öfferleugnung, ^ampff

ric^ter müjfen auföefieüt fein nnb ic^ muf öorft^en/'

„5:5ie 9tn!köe er^e5 ic^ nic^t/' fiel 3tlpin rafc^ ein.

e^ tt)ar noc^ eine andere ©c^wierigfeit: 9trfur f)attt

in bet tnt^en 3ßit öoc^ manche ©emüfer genjonnen; öaf

e^ in btt ©emeinöe ba^ gab, »a^ wir eine £in!e nennen,

^aben tuir cinß öen 5}er^ant)tun9en erfe^en, an^ 5enen

£)ie 35erufung bet 35aröen Pon !£urif ^ertjorgieng. ^
n>at ju befürchten, ba^ bW Einleitung eine^ ©otfe^urteil^

auf fo fc^mere 3tnflage großen ^[ßiöerfpruc^ fanöe. Ser^

felbe ©runö aber mn^te bzm ^miben flarfe S^^'^f^^

erwecfen, ob er einen ^rojef mit bet einfachen ^olge öer

^Verurteilung ütrtur^ al^ 5le^er auc^ t)urc^sufü|)ren öer^

möge, o^ne feine Qlutorität nnb S5eliebt^eit bei ter @e^

meinöe ju untergraben.

„Äein @efe§ ^inöert," fagte je^t COJorbi^an, einer öer

fünf S^ttQ^tt/ fM^ 3tt)eifampf auc^ geheim fiattftnöen

fönne un5 öoc^ fein 2lu^gang alö @otte^urteil gelte;

unfer alte^ @efe^ ijt für ben öffentlichen, feinet befielt
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gegen ^en geheimen." £)te S5emer!uttg würbe beifatltg

aufgenommen nnb unterf^ü^f,

^ad) einer ^aufe fagte, leic^f jum 3<J ^^efe^rt, ter

©ruiöe: „(?^ feil S5iete t)eine fXBaffen!"

2(Ipin ^ielt 2Iff uni) ©olc^ ^in, ungern aöeröing^,

öenn, ma^ er öor^atte, öa^ meinte er bod) eigentlich nic^t

in bem ©inn, in welchem feine ^Saften nun eingefegnet

werben foüten. ©er ^riejter befc^rieb ba^ ©c^langen^

jeic^en @rippo^ in bie £uft unö fprac^ ^olbftngenb in

^o^lbumpfem SSefc^tuörerton:

©rippo,

Qtlter Dio^rmolc^,

©a§ öer ^ombolc^

©ic^er jlec^el

@i5,

@rippo,

Urtuelt^fc^lammtourm,

S)a§ im ^ampfjlurm

2tyt nic^t breche!

@ib,

@rippo,

£urc^ im UrfJrupp,

©af ^irnf{oc!fc^nupp

Scint)'^ 5?raft fc^tt)5(^e!

15*
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„Unb nun jeuc^ ^m, mein ©o^n, nnb fc^Iag uttb |To^

ju in @o«e^ SRamen!" fc^lo§ £)er ^rtejlcr.

Qilpitt trat feinen ©ang an. ^r »ar fc^on einige ©c^rifte

entfernt, aU i^m ^tngu^ nachrief, er foüe erjl feinem

alteren @ei§buben aufgeben, öaf er f)t\xU noc^ einmal

ju i^m fomme. 3l(pin beforgte öie^ noc^; öer S)ruit)e

machte ftc^ mit öem jungen feit ein paar 5Soc^en aUf

täglich ju tun; »aö? »ar ein ©e^eimni^; bod) bemerkte

man, ba^ e^ mufifalifc^er 2trt fein muffe; t>er S5urfc^e war

ein fe^r gelehriger ©c^üler atlpin^ auf btm ^irten^orn.

„(5r ertobte bt^ ?92uote^," ^eift eö im SRibelungenlieöe,

ba 9^ü5igec öon S5ec^Iarn nacf) fc^werem innerem 5^ampfe

unt) ^erjerfc^ütternben 5Sec^felret)en ba$ ©c^tuert jüdt,

gegen feine %vinnbe, bk 3^ibelungen, ju f^reiten. S)er

le^te Qluftritt ^atu 3llpinö (Seele ioieöer befc()wert; er

tt>ar eben öoc^ unl^eimlic^ getoefen nnb ei moüte ftc^ nun

ettt5a^ in i^m regen, wai mbtt ben 5^ampf fprac^, aber

er na^m ftc^ f?raff jufammen, fpannte feine ganje Seele

auf ben @e£)an!en bet Sntfc^eiöung, bk nun einmal

t)iefer ©c^müle ein ^nöe machen muffe, 5er 5lampfgeif?

fu^r in i^m auf, er befc^leunigte feine ©c^ritte, un5 bie^

nm fo me^r, ba et befürchtete, er ^ahe über t>ie 3^it ge^

jögert unt» bki tonnte i^m falfc^ aufgelegt »erben. (5r

war eingetreten in ben bunflen ^ic^tenwalö; er ^örte üon

fern ein ©eraufc^ tuie ein ^raffeln, ^JBifc^en, Streifen,

furje 3?ufe einer 5)?enfc^enffimme bajwifc^en, bet 5!Bali)
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gab Mefe Xötte mit Hm eigentümUc^ ijerflmgentJcn

9?ac^^aö tt>leC)cr, al^ riefe S5aum öem 35aum eine ^unbt

SU, t)ie fo fortlaufe hiß in unbefannfe fernen. 2i6er ^alt!

5Ba^ il^ öie^? ein brummender, gezogener Sauf ijl nun

öeuflic^ SU unterfc^eiöen, ftnfier, furchtbar, tief wie au^ bcn

^ö^tungen öer (itbe ^eraufgroOenö,— 2tlpin fennt i^n, eö

if^ büß S5rummen beß CBifent^, er eilt öortoart^, fo fc^neü

e^ nur bn 5Sal5 erlaubt, erreicht tsie ©teile nnb cxUidt—
533ir wenden un^ in öer 3^it ^^ ßi« wenige^ jurücf.

2trtur \)aUt ftc^ beeilt, öen eerabreöeten ^ampfpla^ ju

erreichen. 6r f^e^t in ©eöanfen öerloren, ben ©egner

erwartenö; auc§ in i^m fpric^t ettoaß gegen btn Äampf

un^ gegen öiefe^ ^tttja^ iuieöer bk <5^re unb öer 3'>t«'

©0 in ftc^ öerfunfen ^ort er nic^t, ba^ na^e im niederen

^olje fic^ ttwaß ergebt nnb gegen i^n ^erbetuegt, biö

ein öumpfe^ 35rüllen i^m bxt furchtbare @efa^r öerrät.

(5^ war 5er 2Bifent, öer gej^ern bcn S5ürger beß ^fa^U

bovfß üerwunbet f)attc; Ülrtur trug — unöorftc^tiger^

weife, öenn »er fonnte vermuten, ba^ baß fc^recüic^e £ier

noc^ um btn 5Seg fei — fein rote^ ^rujltuc^ offen.

©er ttjilöe ©tier, btn unfere iU^nen ^Bifent nannten,

teffen amerifanifc^er 2}etter ^ifon bem 2efer »o^t be^

hnnt fein witb nnb bet nur an einem Ort in Suropa

öurc^ $^nt nnb Regung ftc^ noc^ erhalten ^at, im ^Salöe

öon ^ialotDicja in Litauen: öer SStfent i|^ s^ar weit

nic^t fo grof wie öer längf! au^geflorbene, bamcdß fc^on
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äuferfl feltcne ©tammtjater unfere^ fKmbeß, bet Ur, bn

Ülueroc^^, oott tem et je^t fälfc^ltc^ ben tarnen tragt,

£>oc^ wetfi eine ^ö^c oon ftebcn un£) eine Sänge öon öreb

ie()n ^uf , unter welche freiließ feine heutigen S^ac^fommen

flarf ^erabgefunfen ftnt), eben auf fein geringe^ 5lraft^

ma^ ^in. ©c^toerlic^ ttjar felbfi öer riefen^afte Ur ein fo

gefährlicher geint) b^i 5iJJenfc^en mt bk^ei unjä^mbare

to'übt ©efc^öpf. ©ein Clement if! ?ißut; man fann nie

tuiffen, wann fte au^bric^t, am ftc^erfJen gefc^ie^t e^ beim

QinbUc! roter garbe. 3n fä^em ©prunge fd^rt ba^ Um
getüm auf Sirtur lo^, er »ergibt im fc^re^Iic^en S)range

be^ ?9?oment^, ba§ fein ©c^tuert eine unmäd;tige 5[Baffe

gegen folc^en geint) i|^, jie^t, |^ö§t, öie 5^Iinge trifft fc^ief,

fc^ti^t nur bk S^ant unter ber njoöigen ^albma^ne, bie

ben SBifentfiier bi^ in bie SJJitte be^ £eib^ umüeibet, er njirb

üon ber SBuc^t be^ Stnpraü^ niebergeroorfen, fc^neUt auf

mb nun beginnt eine 3agb ton £ier auf ^ojenfi^, bie

ben Sapferflen enblic^ betäuben, lähmen, entfeelen müfte.

(5^ gelingt 3trtur, einen jungen S5aum im ©prung ju

erfaffen, auftuflettern, ber »ütenbe geinb fü^rt einen ©fo^

bagegen, ba^ ber fc^en!elbic!e ©tamm aUnaUt unb ber

^ingefc^leuberte abermals nur feiner pfeilfc^nellen ^e^

^enbigfeit bie augenblicflic^e Diettung öerbanft. (5r be^

f!nnt ftc(), ba$ man eor einem ©tier in fc^arfen S'i^h<idf

bewegungen fliegen muf, njeil eö bem £ier fc^wer mtb,

rafc§ umjuiDenben: ein ?9Jittel, ba^ öielleic^t öor^ält.
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fo lang i^m Me ©cifie^geöetiwact bleibt; aber fein Stugen^

jeuge öer öeritueifelfen ^e^e fönnfe ba^ hoffen, ^ürc^tet;?

tic^ an itc^ fc^on ber Sinblic! eine^ Xiere^, an tejTen breite

gejltcnfem Raupte butä) ben fraufen ^aarwalt) t)ie o^neöte^

groben oröanifc^en formen fo utbeät {inb, ^af e^ einfach

btof Sur uttgefc^lac^ten, blöcfifc^ett ©foftuaffe gefc^affen

fc^emt. Stger^ ttR5 Sötüenfopf ^af bei fc^öner S5ilt)unö

örunöfalfc^e^bluttürjtige^^a^ensüge; ta mag t)em ©d^recfen

be^ Stngegriffenen ttoc^ {)te ©eelenqual ftc^ beimifc^en,

fo öiel 5BUt)^eif mit folc^er tiertfc^er ©c^ött^eit aethnnbm

ju fe^en, aber er fte^t toc^ S^Qe, ba€ Sntfe^en ifl nid^t

fo öumpf, wie beim 3titblic! tiefet ©tierfopf^, btt wie

ein <BtM ro^er 5i3^ajTe au^fte^t, öon bem langen Seibe

njie ein 5i)?auerbrec^er oorwärt^ gettjorfen, um ju S5rei

ju jermalmen, toa^ öic^t ^art wie §el^ unö ßifen ijl,

oter mit ^itfe bct furjen, na§ an öen ©c^lafen aufwarte

f^e^ent>en ^ömer, wa^ ba Sebenöige^ begegnen mag,

nnb Ware e^ öer fc^toere Körper eine^ ^ären, wie einen

S5an in tie £uft ju fc^teuöern. Unb öoc^ terfünöen furcht;

bare B^^c^^«/ t><i9 ^^^ti i« Mefem formlofen 35IocEe i)er

5umpftt)ilt)e @eif{ wo^nt, öer i^n <dß feinen ©turmbod,

feine ©c^kuöer regiert: ^euerqualm fc^eint att^ öenfc^nau^

benöen SZüflern jn fprü^en, ba^ tiefe, wie an^ langem

©etüölb heraufgeholte S5rummen ift nur noc^ fc^recflic^er

al^ S5rüllen be^ £öwen, teö 35ären, t)ämonifc^e 5[ßut

funfeit in öem großen, öunflen 9tuge, bei feinen ©c^wellen
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uttb 0toücn jetgf ftc^ t)te S5ini)e^aut, Me dö meiner ©rutit)

öem mettfc^Uc^ctt iUugettjleni feine eMe, reine, ^eben&e

Umrahmung gibt, aU tot turc^äöerfe ^oUe unt) er^o^f

fo mit i^rer 35lutfar5e ba^ fc^euflic^e Sßutbilt), mß bcm

sOJaule ^ängt öie blaurote 3"tt9^ «Ki> ^i« fünfter S5art

fc^wanft am Unterfiefer, al^ ^atte ter teuftifc^en ^aßk

noc^ ein ©tue! öom ^opfe bei S'i^Qcnhod^ gefehlt. SSom

mächtigen langen iJeib ttjirt) bk^ ^aupt in ungeheuren

©aloppruden ^nm ©tof öorgetoorfen unö mit bct $C(

fc^mungenen Rottet beß ©c^weife^ fc^eint ftc^ ba^ Untier

ju immer erneuter, »ac^fenöer ^urie ju peitfc^en. Sa^

war, mu^ man gej^e^en, ein 2lnblicf befinnungraubent>er

3trt; 3trtur f^anb auf bem fünfte, fte ju öerlieren, unb

fobalö er fte »erlor, mufte feine S5e^ent)igfeit felbfi fein

Untergang fein, btrm eine einzige feiner bli^fc^neUen

^e^rungen üerfe^lt — unb fte mufte i^n gerade in t»ie

©toflinie be^ fürchterlichen geinbe^ hineinführen. 33e;

reitö ifi i^m bk^ »iterfa^ren, er blutet m^ einer ©treif^

njunbe an öer ©tirne, fein 2luge umfiort ftc^, er fc^wanft,

er beginnt ju taumeln. 3n öiefem 2tugenblic! unendlicher

©efa^r if! 2(lpin erfc^ienen, ein ©ebanle »ie ein jucJenber

©tra^l erleuchtet i^n, er nimmt einen 2tnfa^, fpringt t)em

Ungeheuer auf ten 0lüc!en, auf ten ^derartigen SBuljl

be^ SBiöerrif^e^, Hämmert ftc^ mit mächtigen ©c^enfeln fejl

un5 f^oft mit bct 0iiefenfraft nnb mit 5en ftc^em @in^

mn btß ÜZaturfo^n^ ten jlarfen, auferfl glatt polierten
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uttt) fpt^ctt Sotc^ au^ bzm (inbt emeö ^itfc^gcwet^^,

ungc^tiibert oon 5er baufc^igen ?9Ja6tte, ter liefen ^auf,

teil fla^l^arfen ©e^nen, jmifc^en öen ^inter^aupf^

fnoc^ett unt) bm erflen ^d^wirbel hinein, taf er mtf

S5li^eöfc^neUe t)te ^Oerbittöung öon ©e^irn unt) IKüdeti^

marf jerrei^t. S5a^ fc^were £ier bäumt fic^ empor »ie

ein ^irfc^, fc^neüt mit einer unnjiöerl^e^Iic^en ©c^ütfel;

bettjegung btn töMic^en Dleiter weit weg, (^ürjt auf öen

Üiücfen, sappelt txnb öerentet. iUrtur fa^ nur wie t)urc^

einen ©c^Ieier öiefe Zat öer Dlettung, ein l^arrer, in alten

iRertjen gelähmter 3«fc^«ßt ^anb er »ie in öen S5ot)en

getDurjelt, an einen S5aum gelernt, nnb ftatt tem Ü^etter,

öer nun betuuftlo^ am S5oben lag, ju ^ilfe ju eilen, fan!

er U^t felbfl jufammen unö blieb fo liegen wie ein Xräu^

menöer mit offenen Sfugen, hiß atid) i^m i)ie ^iöer ftc^

fc^loffen.

3e|t prt man ein S5eßen, furje, fldffente Saute,

tt)ie Me ^untse f(e ^ören lajTen, toenn fte einer ©pur nac^^

jagen, ©c^neü bringt e^ nd^er unt) mit einem ©prunge,

f)enkxtb öor freute, wirft ftc^ Xt)vaß auf feinen ^errn

nnb kät i^m 5ie ^dnöe, bk blufenbe ©time. ^urj öamac^

raufest e^ tt)iet»er t)urc^ baß ©e^ölj unö au^ £)en SSüfc^en

taucht ©igunen^ ^o^e ©effalt ^eröor, i^re ^aare fliegen,

i^re ©etoänter faufen noc^ öon öer ^eftigfeif atemlofer

Bewegung, i^re fc^önen 3irme ftnt> öon fc^arfen gic^ten^;

jweigen, ©tec^palmöomen blutig geriet, baß S5ruf?tuc^
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^at fic^ im jlürmifc^cn ditnmn büt(^ tiefe tickten S^'mbtVf

ttiffe ^erabgej^reift; fo ^cf)t fte nun, fc^aut, ffe^t bk jwei

betäubten am 35otett unö — wirft ftc^ ü6ei; 3ilpitt.

Sr erttjad^te, t)a^ 3tntti^ an i^rem toei^eti, warmen

Q3ufen, Don i^reti braunen 2ocfen überfc^affet, bene|t öon

i^ren reid^Uc^en Xränen.

„35ijT 5u e^?" fragt er.

„3(^ bin'^/' antwortet ©igune.

„^a, ^ajl t)u mic^ benn ikbl"

3e§t öerfifel fte in ein tiefet, \mtt^ ©c^luc^S^n, unfc al^

fte t)te ©prac^e wieder fanö, ba htaä) e^ ^eroor: „^ev^ib

»ergib! gequält, gepeinigt, gefoltert \)<(b ic^ t)ic^ im wilöen

sjRutwitl, in t)er grunöböfen ©c^elmenlaune— £iebe war'^

— Siebe gegen ftc^ felbfT öerfe^rt — öein will ic^ fein —
mein follf^ bu. fein -— beifammen, beifammen, treu bi^

in t)en Zobl"

Unb fie Wü^te noc^ nic^t, ba^ er Strtur gerettet. 3llpin

wufte eß and) nic^t me^r, ba^ ©efc^e^ene war i^m rein

entfc^wunöen, er fannte nur bk ©egenwart unb preßte

wie in feiigem Xraume, auc^ er nun in einen ©trom oon

Xränen ergoffcn, baß fc^öne, reuige 5ß3eib an feine ^ruji.

50?it fanfter S^anb fc^ob ©igune |e|t fein ^aupt beifeite,

fte errötete, fte befann ftc^ auf ftc^, i)er|>üüte i^ren feufc^en

^ufen unb fc^aute ftc^ nac^ 3trtur nm, 3^n '^attt nic^t

eine fc^öne ^ÖJenfc^enerfc^einung, nur baß treue £ier anß

feiner S5etäubung gewecft; er fa^ fic^ nm, 2Benige ©c^ritte
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tteBen t^m kg ba^ braune Ungc^euet auf btm diixäen,

öetjter^aft aufjlarrettö mit t)cn erlofc^eitctt grofeti fc^tuarsert

Stufen, ^r enffann ftc^. 3e^f fa^ er auc^ Me stuet; feine

unt) ©igunen^ ^lic!e begegneten ftc^, er nic!te, raffte fic^

auf, trat hinüber, legte Me S^anb auf 9tlpin^ Uonbe^

Stäupt uni) fagte, mit bet £infen auf öie £ei(^e be^ grimmen

^einöe^ öeutenö: „SSon |enem f)at mic^ tiefer gerettet."

3lun fam auc^ 3tlpitt baß ©eöac^tniö njieöer, bod) mit

i^m eine Erinnerung, öeren ^erbe unö S5itter!eit i^m

plö^Iic^ bk erfc^lafften £e5en^geifJer fammelte, fpannte,

um einen peinöoüen ©eöanfen jufammensog. (5r fc^neöte

t)om 95ot)en auf: „^ante mir nic^t/' rief er, „üon t>em

öort ^abe ic^ bi<^ gerettet, aber an einen Schlimmeren

b'id) öerraten; o ©ötter, ©ötfer! tua^ f)aU ic^ getan!"

(5r erjd^lte mit njenigen Sßorten, fe^te ebenfo furj 5ie

£age, t>ie ©efa^r, die oom ©ruiöen unö feinem Qln^ang

drohte, in^ Sic^t, f^arcte dann öor ffc^ ^in, einem ?Kenfc^en

gleichend, ter eben im 35egriff if^, ftc§ in grenjenlofem

Jammer ^u eerlieren, fafte ftc^ aber plö^lic^ im ^etou^u

fein, ba^ f)'m km S^itjum 5?lagen fei, fann unö fann

uni) ^am fc^neU einen 0tettung^plan entworfen. „(!^ if?,"

fagte er, „nic^t mit entfernt eine tiefe ^ö^le mit mehreren

ai^ebenfammern; ^ier tannil btx bi<^ den Sag über öer^

bergen; abent»^ toivb aUti 58ol! um bk 35art)en öer^

fammelt fein, niemand deine Slbwefen^eit bemerken, und

nac^t^ ^ole ic^ dic^ ah und bringe dic^ fort/' Üiafc^ über^
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fc^Iug er ba^ SBeifere. 2ßo^in btn öcfä^röetett @a|t ju^

ttäc^jt bringen? 3tm befJen nac^ Zntit; bznn bei öem

©tanöe ^er S)m9e in öer grofen ^Bafferöemetnöe, wie

wir t^tt fc^on Unmn, xoat fc^werUc^ ju ewatten, öaf e^

ter ©rutöe öerfuc^en wevbt, t^n öort mit einer Qlnftage

jtt üerkttge». ?S5te aber auf btm SBege bi^ öa^in üor

etwaiger ^Serfolgung ftc^ern? (5^ galt, i^tt auf Siic^t^

pfaöett SU führen. 2tuf einem Xeil te^ 2ßege^ fonnte er

tiefen Sienfl felbfl übernehmen, aber er öurfte nic^t ju

lang abwefent) fein. (5r getackte eine^ treuen, juöer;?

läfftgen ^reunte^ auf 5em na^en ©ripinfee, feine S^üttt

war bie näc^j^e am Ufer; ^u biefem »oöte er i^n am

3taflüfc^en ^in, ba^ ftc^ in btn 9lobanu0f<2e ergießt, felber

begleiten; er follte ben ^üc^tling noc^ in berfelben n^ac^t

über ben ©ee fe^en; alle nur Wirten bekannten 2Bege, bie

öon ba burc^ bicf nnb bünn nac^ Zmit führten, tuaren

bem ^Kanne befannt, unb 2tlpin burfte eertrauen, ba^

öer längfJ 35ettja^rte, burc^ manche £)ien|^e unb @egen^

bienjie SSerbunbene ftc^ gerne bereit ftnben »erbe, feinen

©c^ü^ling auf biefen geheimen ^faben ftc^er jum Si^t^

ju geleiten. Sen Xag über mufte er ben teuren ^aif

gettjonnenen leiber allein lajfen, man burfte i^n im ©orfe

nic^t öermiffen, bie SSe^toingung be^ ^Bifent^ konnte nic^t

lang geheim bleiben, eine ^abel mn^u erfunben, bem

»artenben, auf bie ^unbe 00m Stblauf be^ ^weifampf^

pc^lic^ gefpannten t)ruiben mu^te weisgemacht »erben,



237

bet ©egner fei md)t ju ftnöen geitjefen, bafüt plo^Iic^ btt

gefährlichere ^eint) erfc^ienen uttö glücüic^ beftegt ttjoröe».

(Sinen @c^u^, bet md)t ju öerac^ten war, öerfprac^ m
jit)ifc^en ber |^ar!e, mutige Xpra^ utiö abetrb^ hoffte 2tlpin

öoc^ auf folange ttjenigflen^ abkommen ju !on»e», um

bem Sittfamett bk nötige (Srfrifc^ung ju briugeir, ©ie

örei njanberfett jur ^o^Ie.

,,5^annfi £)u mir öerjei^en?'' fagte 3tlpin.

„©u ^afi'^ ja/' erwiberte 2trtur, „mannhaft »ieöer

gut gemacht öor öem ©ruiöen nrtb bann im 5SaIöe.

35i|! böö gewefen, \a tOQ\)l, aber ic^ tmm bW (Siferfuc^t;

^ab'^ auc^ einmal burc^gemac^t nnb noc^ anber^ a\ß bn,

f)ätte fafi einen ?9?or5 auf meine ©eete gelaöen." Sin

©chatten lief über feine 3üge; er fu^r fort:„3c^ f)ah in

^ei^er 3^i^ ^^^l^^i^ 3"Ö^iti> ^i« bilöfc^on ?9?ä£)c^en geliebt

au^ frommem ^aufe, meine ©eele toar ttjie ein ©türm,

bk 3»ttgfrau fc^wur mir £ieb unö Sreue nnb am Sag

darauf ftnb ic^ fie in btn 2trmen eine^ jungen £)rui5en,

öer ihtn öon t)er ©c^ule !am unb jüngfl geweift war, ein

^übfc^, glatt SSürfc^c^en mit gefc^eitelten £oc!en, fafl einer

^ee im ?9?ont)fc^ein gleic^. Unb tt>ie ic^ ben ©c^ein^eiligen

einfam ftnbe am Ufer be^ ©ee^, pac! ic^ i^n an ber S5ruf^

unb ^alt i^m fein ©ünbe öor. ©er entgegnet frec^, ^euc^^

lerifc^ unb fpi^ftnbig. ^c^ fTof i^n in^ ^QSaffer, i»ie ic^

aber bzn Sropf jappeln fe^e, fpring ic^ nac^ unb jie^ i^n

^erau^, ©a^ ?Käbel ^at noc^ manchen betrogen, ic^ aUv
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\)ah mid) auf b\e Sagt) geworfen, fte ju tjergeiTen, \xnb mt
ic^ einmal auf einen 5S3olf laure, tommt mir i)er junge

^faff in £)en ©c^u§, bet eben jum ^eiligen ^aine gieng.

3(^ ^afte t)ie Ringer an ^feil unb ©e^ne nnb wxü fc^on

bvixden, erfc^recfe aber an mir unö fe^e ah, S5in ein ttjil^er

?OJenfc^ gewefen, [eitler f)ah ic^ mic^ befonnen unb bin

ffiüer. ©u aber, 5t(pin, bifl ein SRarr getoefen, roir finö

ja Sßeffer unb ^afe; i|^ öir bod) ein »enig rec^t gefc^e^en,

^af fie b'id) geplagt ^at"

„Unb a fc^warjbrauner 3<tger mit'm @am^batt an^'m

S^nt," fagte ^albftngent) 2tlpin un£) beutete auf t)en ©($mu(f

an 2lrtur^ SJ^ü^e.

„@efällt mir fcf)on rec^t/' fc^erjfe ©igune, „aber t>u

ftecff^ je^t einen 35üf(^el öom Sßifentbarf auf b'ie bcm,"

„5?omm, 35afe/' fagte Slrtur, „gib mir bk ^anöl"

er ergriff ba^^u Üilpin^ DJec^te, legte i^nen bk ^änbe ^m

fammen un5 darüber feine eigene D^ec^te. ©ie S5li(fe bt^

braöen ^aare^ »eilten ru^ig unö |^iK ineinander, fein

SBort unö lein 5^uf wmbe gewec^felt. „'^d) tann'i je^t

fc^on fagen/' fu^r Strtur fort; „e^ i)ättt meinen 25ater

gefreut, wenn ic^ ba^ S5ä^c^en heimgebracht l)ätte, aber—''

(5r na^m feine (Srjd^Iung »ieöer auf, aU ^ätu er fte

nic^t unterbrochen gehabt: „(5^ träumte mir in i)er SRac^t

nac^ öer SBoIf^jagi), ic^ fie^e »ieter im ^<db nnb jiele

nnb njolte eben abfc^netlen auf t>en jungen ^rief^er, ba

fü^Ie ic^ meine ^anb gehalten nnb fe^e einen ©lanj um
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mic^ nnb mUn mir ^ef)t Soliefttt, bet ©lanj ge^f öori

ferner ©tirn au^ unb er fpric^t: ,©iefe foü ntc^t ^feit

tttet)erf?re(fen, fontiern neuer S:altefm.* (i^ tarn bann

ba^ (Srj SU unö uitt) ic^ erfreute mtc^ noc^ eine 3^if

£>er '^a^b mit bm 5ß3affeti, a6er btt Ztanm kf)tte öftere

wkbtv, ©etianfctt wie S5U^e ^nb mir in manchen ©tunöen

aufgefüegen, unfer alfer ©ötferglaube nnb ©ienfl wollte

mir öorfommen glan^lo^, jerbrec^Uc^, matt, wie ^ein

nnb ©tein gegen ba^ gediegene glänjenöe ?9^etaK, ba^

Sagen fteng an, mir ju entleihen — unt> nun auf ^er

Dieife — örü5en in Suril — bei öen S5art)ett — c^ tuuröe

gelter unt) ^eUer — fc^ic!en tnt mic^ niemanb ol^ mein

Sßater ju Ob^al, bie 23ertt)ant)ten einmal wieder ju Uf

grüfen unö nac^ t>er ^afe ju fc^auen, aber \e^t, feittem

e^ mir fo wetterleuchtet im 5^opf unt) je^t feit öem ^ef^e

ba, wo btt alte 5S3u|l mir wieöer fo gröblich öor 3tugen

geplagt if?, je^t muf ic^ wanbem, wanöern, e^ la^t mir

feine din^z, nnb bann — ja, ic^ fpür'^, mir fc^wanf^,

t)on liefen Sagen, öon geflern, öon ^mtt an witb mein

Men — wenn ic^'^ rette — eine Sagt) werben — eine

^aQb — ic^ weröe jagen, nac^ 5)Jenfc^en jagen unö gejagt

werben — nnb —, glaub mir, 5tlpin, jur ^iebe f)ah ic^

feine Seit me^r, auc^ wenn ic^ wollte." Sie 2Borte blieben

unerläutert unö waren bem ©prec^er öieEeic^t felbf? nic^t

fo flar, ba^ er öie Srflarung ba^n ^ättt geben fönnen.

Un£> nun war unter all tvem ba^ überöolle Äerj noc^ nic^t
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ba^n gelangt, 5te ^auptfac^e, ben T)attt au^jufprec^e«

Qi gefc^a^ erfl, al^ man am Stngairg 5er ^ö^Ie attgekttgt

war. ©af auc^ 59Jättnet ftc^ umarmen «nt» füflfen fönnen,

war 5en ^fa^lbettjo^nern noc^ rein unbefannf; f)ämn

fte fe^en tonnen, tote ta^ betrieben tourbe ju ten Reiten

35ater^ ©leim nnb wie noc^ heutigen Za^i ba unt» t>ort

SD^änner ftc^ abfc^ma^en: man tarf wo^l annehmen, fte

Ratten ftc^ mit ©c^am unb ©c^auer ah^emnbtt Qirtur

fagte einfach: „3c^ banh b'it, bem geint), mein Men!''

nnb begleitete 5ie ?IBorte mit einem Sruc! bev Dlec^ten,

worüber unfereinem bai 95Iut au^ öen gingern fpri^en

würbe nnb ben nur eine ^anb au^bielt, bie fä^ig war,

einen 5Bifent mit einem ^ornboIc^j^o§ nieberjuj^reden.

©ie ^öble war tief unb weit unb enthielt 9^eben^ö^ten

in ftc^, bie au^fa^en, a\^ \)äm 59?enfc|)en^anb nachgeholfen,

fte jtt Sffio^nung^fTatten berjul^eüen. einzelne Sierfnoc^en

unb ©ererben lagen um^er; e^ gieng eine alte ©age,

bort ^tUn einjl ?9Jenfc^en gewohnt. — „langweilig

wirb'^ fd^on fein," fagte Stlpin. 5lrtur fa^ an ber ^o^en

bunfelgrauen 5S3ölbung hinauf; „ic^ bin gern allein,"

öerfe^te er bann, „©u ^a|l nun rec^t 3ett ^nm S3rüten,"

meinte 3ltpin. Slrtur nicfte läc^elnb unb jlric^ i^m mit

mit ber ^anb über bie blü^enbe 2Bange. Sine bunfle

©orge fam über 9llpin, al^ man ftc^ trennte, obwohl e^

für i^n öorerf^ nic^t auf lange war. Ungleich fc^werer

noc^ lag e^ auf ©igunen. 2ßer weif, wann im Seben
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man ftc^ »icöerfe^en njtrö? 3<^ ^^^ ttjctf, o5? S^ famen

if)t Ztämn, „@t5 i^m einen ^u§/' fagfe Sllpin. ©ie

reichte i^n, Me gegenfetfigen kippen oerweilfen nic^t ^eif

,

aber innig in fanffer SSerü^tung. ?9?an trennte ftc^, btt

öerfö^nte Xt)ra^ fa^ wie fragend ju, d^ öie beiden ^in^

ioeggiengen.

5(rm um ^üfte, 5trm um ©c^ulter gefc^lungen, gtengen

Stlpin nnb ©igune ^eimwärt^ bntd) öen ^ic^tentualö

h'x^ an t)ie itc^tung t)e^ (Sic^en^ain^. 3e^t erfuhr 3Upin,

tt)ie 5ie Singe gefommen. ©ie ^erau^foröerung war ou^

S5lic! unt) öunflem 3Bort teic^f ju erfc^Uefen, Ort unt) 3^if

blieben i^r »erborgen. 5Baö litt fie nun! SBie jertoü^lte

t)ie 0ieue, öie £iebe, öie Xoöe^angf?, i)ie ^öüenqual öe^

©c^ulögefü^l^ i^re ©eele! ^e^t, je^t fanö fte SSorte,

nnb bo^ mcit, weit nic^t genug 5[ßorte für öie €»ig!eit

tiefer fürchterlichen ©tunöe. ©ie rennt im Sorf um,

fie fragt alt nnb jung, ob niemand 2(lpin nnb Qlrtur

^abe ^inauöjie^en fe^en unö in welcher Diic^tung; nie;?

man5 weif 2lu^funft, ju öiele öarf fte nic^t fragen, bmn

fte muf üluffe^en öermeiöen; ba verbreitet ftc^ öie ^^unöe

üon öer na^en 3lnfunft i)er S5ari)en au^ Xurif; ^tuei

©emeinöeciltef^e finö i^nen entgegengeritten, fte werten,

com ©ruiten feierlich empfangen, in ben ^ei^of geleitet.

Sie S:üre tiefet ©elaffe^ mtb faum geöffnet, fo f^ürjt

£t)ra^ ^erauö nnb fort über bk ^rücfe an^ Sant). 6igune

^at einen gü^rer gefunden! Sa^ ©c^nobern nac^ öer ©put
SBif^er, 9Iu(f) CEiner. I. l6
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feinet ^errn ^emmt bk ©c^neKigfett feinet Saufet,

©igune fann i^m folgen nnb — öa^ übrige iutjTen wie.

©ie l^anöen am SBalöfaum, al^ fte i^re (Srjä^Iung —
nic^t Sr^ä^Iuttg, i^r in abgebrochenen ©a^en gef^ammelte^

«5il5 üoltenöet ^atte, 3tlpin fc^toieg, fte fa^en ft'c^ lange

in bk Stugen. ,/Sarf ic^ balö öier ^fä^Ie ^auen?" fragte

ailpin. ©ie btixäu i^m bit S^anb, bk in i^rer Dlec^fen

lag, errötete, jupfte i^n mit bet Hnfen an feinem 3>ac!en^

^aar nnb entfprang.

ailpin, al^ er im ©orf anfam, toünfd^te ftc^ @lü(!,

ba^ aller ?Selt 3lufmer!famleit t>on ben stuei berühmten

^remöen Eingenommen njar. ©er ©mite, in öejfen

^au^ ein ^ef^ma^l für bk Ülnfömmlinge bereitet wnxbe,

\)atu feine S^it, 3llpin au^fü^rtic^ ju oer^ören; e^ war

dfo glücJlic^erttjeife nic^t nötig, bk bereit gehaltene "SloU

lüge lang au^jufpinnen. UrEij:it)ur, bk natürlich fc^nell

erfragt ^Citte, xoai im 5[Ber!e gewefen, war unftc^tbar,

gans, miewo^l ungern, ^öc^in für ba^ grofe S5ett)irtung^^

wext, nnb bm Renten btt ©emeinöe gegenüber durfte

Sllpin bod) njenigfJen^ nur ein (Bind ter Xatfac^e tocQf

laffen, brauchte faum eigentlich ju lügen, ©o ööUig ^atte

man nun atlerting^ nic^t blof für bk SSarten ©inn unt>

O^t, ba^ man nic^t mächtig auffc^aute hei bet ^nnbc

t)on ber Erlegung btß gefährlichen 2Bilt)^ nnb ba^ fte

ntc^t ttjie ein Lauffeuer ftc^ öerbreitete. 3war bet @eni(!^

I^ic^, „Änicifang" tt>ar feine unbefannte Sötung^art, ju^
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faKtge Srfa^rung erfe^fe bk anafomifcfye Äennfni^, ober

man »ufte nic^t anöcr^, al^ öaf fo getualfige Xiere tuie

Ur uttt) Sßifent erjl in @cu6en gefangen, mit ©triefen

gefnebelt fein müften, e^e an öer ©feKe öer langfamen

SSernic^tung i^re^ jä^en £e5en^ öurc^ 2tftfc^Iäge unö

©peerfJic^e öiefe rafc^e iU5fc^nei^ung feinet ^aben^ öurc^

eine ungewöhnlich ilatU %anii mit O^ac^^ilfe eine^ (Sc^te;

gel^ jum Eintreiben be^ ^ornöolc^^ öerfuc^t »eröen

fönnfe. iUlpin tombt angeflaunt; „ba ^aben wir ja jum

öorau^ 5ett ©c^ü^enfönig für morgen, fo trifft bod)

feiner in^ ©c^njarje!" ^ief e^, benn bet 9)?orgett 5e^

erfe^nten ^o^en ^euöentage^ roar öem jd^rlic^en ©c^ü^en^

fejTe befiimmt. §ür ©igunen aber war t>er aügemeine

fjubel fein fleiner 3«tDac^^ ju btm innern, mit 2lng|l

um 2lrtur wunderbar öerwobenen 3«^^^ '^^^^^ ©eek;

wo^l lein ^ä^tt, aber bod) ein öon 5er ganjen ©emeinte

bewunderter ^agö^etö! Uni) wie Reiter glänzten 9}ater

Oögal^ 3iugen! ©igune wufte fc^on lange, ba^ er nic^t^

gegen bk öier ^fä^le ^ätte, aber nun: ein 5[Bifenttöter pm
Eiöam! (5r rül)mte ftc^, einmal einen 2Bel^ mit feinem

^in^fpeer gefpie^t ju §aben, einen ^un£)ertpfünt)igen

!

3wci fJolje CiJ^annen! ^ür tie ©emeinbe aber erflanb

noc^ ein ^ebel jur ?5)?e^rung öer allgemeinen %venbz

nic^t fowo^l an^ £>er ©eele, ot^ au^ tem 5i)?agen: ein

felfener ^ef^braten für morgen! ^an machte 3(nf{alten,

ba^ 5S3ilö SU ^olen; Sllpin beeilte fic^, fte ju leiten, öamit

l6*
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\a ttiemant) nac^ Strtur^ 3"P«ci^t^l^ö«e ftc^ »erkufe;

im 2Bdt)e tüuröe fc^nett eine Sragba^re au^ jungen

©tämmen gefügt ^te man mit jlarfen SBiet^fc^Ungen

öerbant), un£) ntc^t »eniget <d^ s»ölf flarfe ?OJanner

fc^leppten laut jauc^jenö t)ie SafJ öeö Siere^ hinüber in^

^fa^It)orf. ?9?tt Stugen, t>ie oon ©folj unt) freute leuc^^

teten, jTanb 25ater Ullin an i)er S5rü(!e, aB man tie feltene

S5eufe ^erauftrug. £)a^ war nic^t bn fleinfte ©etuinn, öaf

9llpin )e^t m^ liefen S5Urfen lefen durfte, öer 5papa »eröe

i^n lünftig mit feinen ^euecj^ein^, ^aöen^ unö ^\i^ß^

maferfc|ni§fabcifiteen in din^e laffen.

Sßir werten morgen einem größeren ©c^maufe ^n(

fe^en, al^ bem, weld^er ^eufe tie jwei 33aröen mit ten

©emeinöeaUeflen im ^aufe bei Sruiben vereinigt, bet

eß — mit wenig £u|! — ehrenhalber \)at übernehmen

mütfen, fie ju bewirten; wir wollen un^ öa^er nic^t tabei

aufl)alten, wollen 5ie Üieifemüöen ru^ig i^rem 3Rac|tifc^^

fc^lummer überlaffen, noc^ einige weitere 6tun5en über^

fpringen nnb un^ am Slbenb nac^ bem ©olmen begeben,

wo bereite bk ©emeinöe ijerfammelt if^ nnb bcm ^riefier

ju beiden ©eiten bk harten ft^en. S3laue Saläre ftnt)

i^r j^attlic^e^ %eiitkxb, i^re ^aupter unbeöecft, mit (Sic^en^

fransen gefc^mücft. ©ie Pfahlbürger finb bewaffnet;

baß war, aufgenommen bie ^eilige S5etuc^ung^feier,

unjertrennlic^ öon ber ^ej^trac^t bei allen 25olf^öer^

fammlungen. ©er lange 35ogen öon ©ben^ols ^ing über
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bk ©c^ultcr, bet ^bd)a über öen diüden, bet S^otnbold)

flat im &ixtUl, nur bet ©pccr, bk fc^werc ©fetna;;t war

ju ^aufe 9cHie5ett. ©ie grauen ünb Xöc^ter ttjarcn ntc^t

SU fc^en. S^(^^ öerbot feine hergebrachte ©i«e i^re 3»^

tajTung, 5a^ 3Beib war nur t>on t>er poUfifc^en ?8erfamm^

lung, 5er Sanö^gemeinöe, au^gefc^lofTen; allein bai fc^öne

©efc^lec^f \)atte bamaU noc^ wenig £u|^, Uk^unbe, bilöenöe

SSorfräge anju^oren, mit rü^renöer Offen^er^igfeif tontbe

oietme^c geffanten, ntan finte dergleichen langweilig.

3^ac^5em ©title geboten war, erfolgte nun t)urc^ 2lngu^

bk feierliche SSorjlellung öer S5art)en hd bet ©emein^e

uttt) an ben ©eanac^a geriöun 5^allar bk Sinla5ung,

feinen SSortrag ^u beginnen. (Sr fc^lug öen fBortrttt au^.

„Ü^ic^t ic^/' fprac^ öer freundliche ?9?ann, „bet ©anger

fei gebeten, öoranjuge^en! S^ ijl billig, 5af 5ie ^elle,

jugendliche ©ic^tung ben 0leigen fü^re, öaf fte in öen

©eelen ben fernen ©timmung^grunt» für öte ern(?en

SBa^r^eiten lege, welche bk 5BifTenfc^aft öorjutragen \)at/'

^a<i) furjem SBtberfireben gegen öie (5^re, bk i^m bet

ältere greunö erwies, trat ein jugendlicher ?0?ann üor

nnb bejiieg bk ^anjel. ©ie war öor t>em Solmen errichtet,

i^re 35rüf!ung mit Xannenreifern gefc^müc!t, bmn war

eine Öffnung gelaffen für eine ^arfe. @in ©iener trug

ba^ ^oc^gebaute ^n^itument, bk Selpn, hinauf mb fleKte

fte surec^t. 9)?it feierlicher SSerbeugung, bk S^anb auf öie

33ru|l gelegt, begrüfte öer £)ic^ter bk SSerfammlung.
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Srttjartung^öoncö glüfiecn ging dutc^ Me ^let^en, „@ro^

ift er mä)t/' fagte SSürgcr ^orre^ jum 3?ac^bar ^errcy.

„2t5er fte^, wa^ für ein eMe^ ^aupt/' ermiberte öiefer

nnb i)atu ttd)t, benn unter bet Haren ©firne ttjölbfen ftc^

in feinem ^Sogen t>ie brauen über ten lic^tüoöen öunflen

iMugen, bie QtMernafe benUU auf ^euer nnb ©c^mung,

ünb auf 5ie füfe @abe öe^ r^pt^mifc^en 5£ßorfe^ t)ie

»o^lgeformfen, nur leicht gefc^loffenen £ippen. „Unb

wk fc^ön er ^en ^opf trägt/' ergänzte SSürger Siwarc^

bk beiden anbern, öenn ungefucf)t flols aufrecht fJant) ba$

bärtige ^aupt auf t)em fc^wungöoü gezeichneten ^alfe.

©er ?D?ont) tcar \t^t über öem ©ee aufgegangen nnb

warf feinen erfreu, noc^ matten ©c^ein auf ben ^xka,

öen ©ängerbari)en, ©uffrut) §,nUnv, (it griff einige

einleitende £5ne auf ter ^arfe nnb begann feinen SSortrag.

©eine ©ic^tung »ar auf eine uralte ^^lobk gefegt, 5ie

nur t>en Sllteren in ^en ©emeinöen noc^ geläufig war;

im mufffalifc^en ©efc^mac! war feit einiger S^it eine

5ß3anMung eingetreten, man liebte betuegtere SBeifen, bod)

bedurfte bct ©inn für ten 2Bert öer alten ernfJen ©angart

nur einer 233ec!ung nnb ter S5ari)e iuar bet COJann, folc^e

in^ SSerf ju fe^en:

„©e^e tic^ im ©unfein leuchten,

©e^e b\(^ im grauen, feuchten

ÜZebel fanft unö fütte brüten,

©amen aUt^ Sßert)en^ ^üten:



247

SBtöfommett, Stu^e bu öer SRac^f,

©te auf t>en 5Saf[ettt txänmenb liegt,

©egrüff im 5^ratts öcc ©ternenprac^t,

©ie fpieknö fic^ im 533ettraum wiegt l

Sßeife ©c^teier fe^ ic^ ive^en,

^ifpeltt ^öc ic^ ^eil'ge ^een,

Saueren auf unt tauchen nieöet,

©ingen bnntk, alte Sieger:

©ie ttjiffett, toa^ ba ijt nnb war,

(5^' noc§ ein CÖJenfc^enfini) gelebt,

£)em ©eif^erblic! i|l offenbar,

5SSa^ weröent) in btn Oiebeln fc^webt»

Urgebirge fe^ ic^ ragett,

3tu^ bet ©c^öpfung erfreu Sagen,

gelfenMmme breit gefc^ic^tet,

Körner himmelan gerichtet:

©a^ flimmert üon öer ^erne ^er

Xieffc^ttjeigenö wie ein Ü^ac^tgebet,

©a^inter ^öre ic^ ba^ ?9?eer

3m @ei|l unt> »ie tie SSranbung gebt."

^ier griff ber ©anger gewaltig in bie ©aiten, bencn

er bi^ babin am ©cl;luffe ber ©tropben nur leife, jitternbe

aifforbe entlocft \)<Utc; eine fJürmifc^e Xonfiut brauf^e

burc^ bie jlille fRac^t unb burc^ bie erfc^ütterten ©eelen

ber Jubbrer, bie nocb tiefer fcbwiegen al^ ber hnm htf
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»egfc ©ptcgel bei ©ee^ im ©fra^k öeö ?9Jont)c^. ©er

^axbt lief t)ie mächtigen £aute noc^ forfroUen, wä^tent)

er t)ie ndc^f^e B^tle fang, £)atttt gieng er tuieöer in bk

jarf gegriffenen Xöne über, 5enen er Raufen lief, um noc^

^örbar unter öem gleich fanften ^dtfc^ern ber ^Seilen im

dio\)vi^t nnb ^em leifen Dlaufc^en öe^ na^en ^öineö ju

ijerfc^tueben nnb ju üer^auc^en:

„Traufen ^or ic^'^ atlerwegen

(ginem neuen Sag entgegen,

©urc^ bie metten ©eiflerba^nen

@e^t ein Sraumen, ge^t ein Qt^nen.

5[Bir ftnnen, tuo in weiter Sßelt

Sie £ore »o^l geöffnet ftnt)

Unb toann »o^l feinen Sinjug ^alt

©a^ langfl erfe^nte ^elöenfini).

95rüte, 9?ebel, wärme, brüte

©uttfler 5leime SBunöerblüte!

€in|l gelangt 5ie SBelt jum ©orte

3n btt ©öttitt !eufc^em ^orte:

@c^on weicht öer le^te, leife ©poft

Unb Sweifel au^ beö ^erjen^ @run5;

dß i|^, al^ tat bet alte @ott

5iJ?ir enMic^ feinen 3Ramen tnnb/'

(i^ folgte eine lange ^aufe allgemeiner ©tille, nac^öem

bk legten Xöne ber ^arfe fernhin öerjittert waren, ©ann



249

begann ein g^üf^ern nnb man ^örfc an^ bemfelben ba

ünb boxt ein tief an^ 5er S5tu|1 ge^olte^: „O!", öa^ nic^t

nac^ ©c^mcrjlaut flang ot)er, wenn nac^ einem folc^en,

öann war e^ öer ©eufjer, 5er ftc^ bex 35rufl entringt, wenn

(te in i^ren Siefen öon ©e^nfuc^f unö Sl^nung erregt

ijl. dagegen auf einer ©eite bt^ ^olbfreife^ begannen

andere Xöne ^örbar ju »eröen, £aute üon jener ©attung,

öie man ein ?9Junfeln nennt. Siefe Söne mehrten ftc^,

»uc^fen, man bemerkte bann eine Bewegung unter btn

£euten, man fa^, wie fte, auf ben Sruiöen »eifent», ein#

anöer aufliefen, hierauf fammelten fic^ einige um i^n

nnb ba^ Srgebni^ war, öaf er tie 9?et)nerbü^ne beflieg.

2)er ^tjmnu^ war eigentlich 5er ©emeinbe jur QnU

fc^eiöung darüber vorgelegt, ob er i^r gefaöe un5 fte i^n

am ^efle gern fingen möge, ©af 5er ©rui5e fte ali if)t

©prec^er öertrat, war nur natürlich, 5agegen immerhin

ettoaß t)om 3<iU" gebrochen, ba^ er nun 5ie ©timmen

5er 35ürger, 5ie i^n 5a umflan5ett, nur fo o^ne weitere^

für 5en 3(u^5ruc! 5er g)2einung aUer na^m, wiewohl

übrigen^ fireng parlamentarifc^e formen 5er Slbflimmung

aller5ing^ noc^ nic^t im ©ebrauc^ waren; furj, 5er jiem;?

Uc^ parteiifc^e Cbmann htttat nun 5ie Äanjet un5 fprac^

:

„^oc^geac^tete @äfle, inöbefon5ere ^oc^geac^teter ^err

S5ar5enfangerl '^d) weif, 5af ic^ im ©inne 5er ganjen

@emein5e fprec^e, wenn ic^ erfläre, 5af fte in Surem %cp

ge5ic^te ein Srjeugni^ fowo^l 5er religiofen ©efü^l^;:
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begetflerung, ol^ auc^ öer tiefen poettfc^en ©ttmmung htf

grüft, im ^n^alf ^öc^fl bet)euten5, in bev gorm fliefeni),

!orreft, meifJer^aff. 3^ur ganj unmafgebüc^, »eif entfernt

üon aller Stbftc^f, £)iefe S5lüte ter ©i(^terp^(mtafie irgent)

üerfleinern ju tooHen, möchte ic^ mir einige befc^eiöene

feififc^e ^Semerfungen erlauben. S^ürfte e^ nic^t eielleic^t

benfbar fein, taf ein gef^gefang al^ ^pmnu^ me^r

on^brüdlic^e öer^errlic^enöe 2lnre£)e an tk (Sott^eif,

jugleic^ auc^ nnb eben im ^ufammen^ang öamit me^r

eigentlichen religiofen ©lauben^ge^alt in ftc^ fc^löff^?

sRic^t al^ ©ic^ter tarf ic^ mic^ für befugt erachten, t)iefe

leifen iJlu^fiellungen tjorjubringen, ic^ rü^me mic^ nic^f,

mit t)er (3aht 5er ^oefte gefegnet ju fein; |e£)ennoc^ ftnb

in liefen Sagen »ei^eöoller tjorfefüic^er ©timmung

2lugenbli(!e für mic^ gekommen, »o e^ mir war, al^ fü^le

tc^ ein SBe^en öon oben, üom @efJirn ©elinur, nnb tokbtt

ein $[Be^en eon 5en Sßaffern ^er, nnb öerne^me eine

©timme, 5ie 5a rief: ,?lBage e^, mein ^nec^t Qlnguö,

b\(i)te, tickte mir ein \)of)ti £ie5 auf^ gef^T — 3^^ H^^

ge^orc^t, ic^ ^abe e^ terfuc^t. 3<^ ^^n bereit, 5ie ^uc^t

5iefer fc^üc^ternen, 5oc^ innigen un5 mutigen 33eflifren^

^eit i>em Urteil 5er @emein5e ju unterbreiten, nic^t al^

ge^afftger SRebenbu^ler 5e^ geifiüollen ^ar5en, 5en ic^

eere^re, fon5ern in 5er ^O^einung, e^ 5ürften öietleic^t

jwei ^efJge5ic^te in liebltcl)er gintrac^t nebeneinan5er be^

liefen Tonnen un5 tß wäre nic^t unpaffen5, 5a^ eine jum
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beginn, bai anbtu jum ©c^Iu^ btt ^eiUgeti S^anblnuQ

bc^ Opfert ju fmgen/'

S5art)e Kultur fprang fogletc^, aB Stn^u^ ^era^gefüegen,

auf bk S5ü^ne unö Beteuerte in Weiterem Zone, öaf er

gern bereit fei, gans juriidjutreten, er fei tief burc^bruitgen

oon bet Überjeuguttg, ba^ ein S)ruit)e beffer njijfen muffe,

toa^ iit einem geifllic^en ^efHieöe ju fagen fei, <d€ ein £aie,

ein ^ar5e; auc^ glaube er im ©inne der ganjen achtbaren

SSerfammlung ju Rändeln, menn er i^n ergebenjl \xnb

dringlich bitte, ba$ Sr^eugni^ feiner ^^fpiration nic^t

länger den gefpannt ^arrenöen oorsuent^olten, font>ern

unöerttjeilt eorjutragen.

3e§t flieg tuieöer öer ©mibe empor nnb öerftc^erte,

bai laffe eine^teil^ feine QSefc^eiten^eit nic^t ju, öaf er

mit feinem fc^lic^ten 533erfe ftc^ fo unmittelbar neben ben

berühmten Siebter dränge, und andernteil^ bedürfe e^

jum 5Sortrag noc^ einiger SSorbereitung. 3m S5e»uftfein

nämlic^, daf man in gegenwärtiger 3^tt an der ^oefle

einen gen>iffen träumerifc^en S^arafter liebe — (er fandte

bei diefen ^Borten dem 33arden einen S5li(f ju, ^uUur be^

merfte i^n und lächelte leicht) — und im ^etuuftfein,

daf fein ^produft dagegen durc^ einen getuiffen deutlichen,

me^r nur iserfländigen, weil dogmatifc^ flaren S^arafter

in feiner ©irlung verlieren fönnte, f)abe er für gut erachtet,

diefen ?OJangel durc^ eine größere ^ülle mufiMfc^en

©c^mucfe^ ju erfe^en; in der Zat, er lege fafl me^r 5Bert
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auf tiefe Begleitung aU ben Ztpt, intern er — hierin

üieüeic^f fafl unbef^citen — ftc^ fc^meic^le, bnt^ feine

5lompofttion möglic^ecweife eine neue ^ta in ter 59?uft!

^eröot'§urufen. ©ie Sjcefution fei aber nic^t leicht, fordere

noc^ »eitere (Einübung, unö e^ fei jetenfaU^ noc^ eine

Generalprobe öorjune^men.

3Zieman£> »iberfprac^ unt) fo blieb öenn 5iefer @enu9

öorbe^alten. Stngu^ f?eUte fe^t btn alteren bet jwei e^ren^:

gaf^e, ^eriöun 5^aUar, ben 23erfammelten üor unt» hat i^n,

tie ^^anjel ju befleigen.

Srnjt unt) boc^ freunMic^ lief t>er SJJann, tt)ie er nun

oben flaut), t)ie Slugen auf i)er ^arrenöen Gemeinte

»erttjeilen, ein milte^ Sac^eln fpielte um feine ?5)?untttjinfel,

t)ie ^o^e, öon fraufen grauen £oc!en umgebene ©tirne öer^

fünt)igte einen ?5?ann t)e^ ©innenö unt gorfc^en^, tie cmaß

gelbliche @eftc^t^farbe fJorte nic^t im mint)e|ten ben 9(u^^

truc! oon @üte unt feiner Saune, ter auf tiefen 3«d^»

lag, fontern lief nur fc^liefen, taf an^altente ©eijle^^

arbeit tie SSerric^tung ter £eber itwa^ beeinträchtigt

^aben türffe.

Sr begann: „.^oc^tt)ürtiger ^err ©mite! ^oc^acl()tbare

@emeinteälte|!en, achtbare unt e^rfame CDJannen! ^pfa^l^

bürgert ^fa^lferle, ^fa^lefarlier! (Braöo!) 3^r ^aU

mir tie S^re ermiefen, mic^ ju einem 55ortrag über tie

mer^njürtigen ^unte einjulaten, tie euer ©eegrunt

jutage geförtert \)at. ©lücflic^erweife bin ic() nun in ter
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2<ige, end) mclöen ju tonnen, 5af an unferem ©ee, nur

ein paar ©tunöcn öon Zntif entfernt, getobt 5iefeI5e

Sntöecfung gemacht Worten iff; nämUc^ an ter ©teile,

»0 je^t öte ehrenwerte (Semetnöe ?ÖJUun auf i^ren ^fä^Ien

mo^nt, legte öte gro^e ©ürre einen Seil te^ ©runter

troden, man fa^ uralte fc^ttjarje ©tümpfe ^ereorragen,

hinter fanden ©c^er^en öon Xopfen, brachten ft'e nac^

^aufe, bu 5Mlten tuurten aufmer!fam auf b'xe ro^e ^orm,

t)te arme unö ungefc^idte 2trt ter Sßerjierung — e^ waren,

wie i^r e^ ^ier gefunden, blofe Ütei^en t>on Sintrücfen

mit ^ngernageln, wä^reni) man fe^t toc^ einige feinere

Linien, ein 5i^i<J<^'>rnament einrißt oter aufmalt —

,

cbenfo auf öen jerbrec^lic^en Son, btv nic^t mit feinem

©taub au^ hartem @e(lein peröic^tet war, wie man e^

ie^t tut; man grub weiter, fanb in ?0?ilun wie in jKobanu^

Änoc^en ton unbekannten ungeheuren Sieren, in^be^

fottöere einen ©tofja^n öon einem fürchterlichen ©efc^öpf,

ba^ wie ein trampelnder ^erg au^gefe^en §aben muf;

(inben oom ©ewei^ bt^ 9?iefen§irfc^eö ©c^elc^, Sßirbel

unb ©c^enfelfnoc^en bzß Ur fehlten fo wenig, baf man

leicht fa^, bie beiben gewaltigen Siere muffen bam<d^

weniger feiten gewefen fein al^ je^t, wo man i^re ©e^brne

unb ^bpfe, bringt einmal ba^ @lüc! bie rare ^ente, an

bie tdat^m^tüte nagelt, wie man ba^ in Znüt tut unb

ic^ ^eut auc^ ^ierort^ gefe^en i)ahe. ©ie menfc^lic^e 5^un|^,

— baß tonnte man leicht fc^lie^en, — mu§ bamal^ noc^
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weif jurüd^gcttjefen fein; wir f)<(ben \i1$t angefangctt,

unfere gltnöttjaffen gla« ju fc^letfcn; beten fanben ftc^

nur ro^ gefpolfene; man enttecfte leine ©pur t>on 5[ßeberei,

bk £eufe tjon tamal^ werben »o^l nur ba^ ©erben öer^

flanben ^aben, olfo in taufer ^elj unb ^eber ba^ergef^iegen

fein, unb ba ba$ S^^$ i»t ©ommer boc^ arg ^etf gibt,

fo muffen fi'e enfnjeber fe^r fc^nji^en ober fte giengen

um biefe ^af)ve^t\t eben fafi nur fo um, tt>ie ©elinur

ben g)?enfc^en erfc^affen \)at ©oc^ o^ne 5pu^ muffen fte

nic^f gettjefen fein, benn öon jenem Oiöfel, womit ftc^ jcf^t

nur noc^ wenige alte U\xU ba^ ©eftc^t malen —" (@e^

läc^fer — man ^ört leifer, bann hufer ben fßamen Ur^ifi^

bur nennen — 3tngu^ blicft ftnjter) — „öon jenem 9v5fel

^af man auc^ bort gar t)iele ©tüc!c^en entbeut. Unb ba^

laff fc^liefen, ba^ e^ an allerlei anberem ©c^mud, wie

Gebern auf bem ^opf, buntem ^eljbefa^ an Kleibern unb

CO^ü^en nic^f werbe gefehlt |)aben. 3Rd^en unb ein bifc^en

©feppen unb ©tiefen fonnte man fc^on, aber man fte^t

mß ben ©ticken, ba^ bie SRabeln, bie wir je|f m^ Sßogel^

unb 50?auöbein(^en, gifc^grafen, ja auö erj fo fein ^erju^

flellen unb ^anb^u^aben wiffen, noe^ fe^r grob gewefen

fein mülfen. 2luc^ ^al^fd;nurfugeln unb 5ß3irfel au^ Son

^af man gefunben, fogar mit eingeritten, freiließ fe^r

uranfänglic^en Sßerjierungen. ?0?an ^af feine ?Ißagenre(Te

entbecft, fte werben nur grobe ©erlitten ^nm Sajlfü^ren

gebraucl;t ^aben; ba^ aber feine Xrümmer öon ^fügen
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eorfamen, ba^ fann nic^t beweifcn, öaf jene unfere 2l^nen

fein ©etreiöe bauten, fein S5rof a^en, baß wi^t i^r, tenn

anä) bei eac^ ^af man ia bW groben ^umpecnicfel gefunden,

wie bott Uni) enMic^ führte man im alten ^Kilun fein

fo armfeliae^ £eben, ba^ e^ nic^t fo gut »ie im olfen

DJobanu^ fc^on ©c^ni^li gegeben ^tu. (^eiterfeit.)

„2Run aber, ^oc^njüröige, ^oc^ac^fbare nnb achtbare

3u^örer, if^ bai eigentlich fein fo gar befontserer, fonbern

ein ganj einfac(;er ^aü nnb ^ätut i^r feinet auswärtigen

©ele^rten bedurft, i^n euc^ ju erflären, ttjenn fonj^ nichts

bahei wdre. fjc^ fann euc^ weiter nichts SßeueS fagen, aU

ba^ wir in Xurif turc^ unfere öergleic^enten ^noc^en?

mefiungen herausgebracht ^aben, bxe ^auStiere: diinb,

Siege, ©c^wein, ^unt>, muffen öajumol öiefelben gewefen

fein wie je^t SS ^aben eben üor unS ?9Jenfc^en mit allere

i)anb @etier jufammengetebt wie wir auc^, SDJenfc^en,

öie aber nic^t fo weit waren wie wir; i>aran i^ \a nichts

SBunöerbareS. 5ffiie lang eS ^er i|^, wer weif eS? 60

eine ©eefc^lammfc^ic^te oon örei, öier nnb me^r %n^

©icfe, t)ie braucht fc^recflic^ lang, bis fte fertig i|^. 25iel

^unöerte öon fja^ren fannS ^er fein, ba^ baß alte ^fa^U

botf tief unter öem je^igen über bem öamaligen ©ee^

fpieget flanö. (SS muf öerbrannt fein, oieüeic^t t)urc^

Sufaü, üieUeic^t t)urc^ ^einöeS^ant), ©tiü flutete öann

t)er ©ee darüber unö ungeja^lte J^itlaufe lang fc^ien öie

ffammenöe ©onne nnb öer fanfte ^onb auf feine 5Saffer,
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unö jtiU wav alle^ \xnb jüumm unb öbe, tüäf)ttnb in bet

Stcfe kngfam, langfam eine bixnne Sage ©c^lamme^ um
bk anbete ftc^ anfe^te unb tiefet unb tiefer tie S^ugett

eine^ utttergegangenen Seben^ begrub. S)a famen einmal

Seute, bk fuc^ten ftc^ — n>ir tuilfen nic^t warum: öieüeic^t

war bemn auc^ irgendwo i^r ^fa^löorf abgebrannt —
fuc^ten ftc^ einen l^itlen, guten, ftfc^reic^en ^la^ jum

5So^nen, mb wählten bk ©teUe öon Mim mb wuften

nic^t, wa^ öa unten begraben fei, unö fc^lugen ^fa^le

unb uerme^rten '^a\)x um ^a\)t i^re Familien nnb Käufer,

unö gaben ftc^ 5iKü^e, i^re ©eräte, Sßaffen, ^kxbev immer

beffer nnb feinet, if)te ©peifen immer fc^macf^after ju

bereiten, unö lernten auc^ öon ?0?annen an^ anbetn

©tagten nnb Dörfern, mit benen fte im SSerfe^r waren,

nnb fo i^ e^ f)kt in EKobanu^ and) gegangen nnb in

Zntit felbjl wo^l auc^ nnb anöerwärt^ auc^, unö fo finb

wir nun miteinanöer auf öer ^o^e bet S5iltung ange^

kommen, auf öer wir flehen.

„ÜZun aber ^ier fommt öer ^unff. ©ie ©ac^e if? eben

nic^t wichtig, aber ba^ i|l wichtig, toa$ fte ju öenfen gibt,

nnb ^ieöon ju teben i|^ nun freiließ bet diebe wert nnb

will ic^'^ Derfuc^en, fo gut ic^ fann.

„9(uf bet ^ö^e bet S5ilt)ung f)ahe ic^ gefagt. 3a,

wir glauben, t>arauf ju flehen, i^r glaubt'^ auc^, nic^t

wa^r? ©0 te^t auf bet ©pi^e, öem ©iebel, @ipfel,

?H5ipfel öer ^ilöung, nnb lächelt über bk ©efc^lec^ter.
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5eren arme ÜbecHeibfel »ir nun ju ©eftc^t ^efommen

„<Biii) öerftc^ert: genau öa^fel^e glaubten jene @e^

fc^lec^ler auc^ nnb fie ftanöen auc^ auf öem ©ipfel, öenn

bk S^ö^e, tporauf fie fianöen, war für \k ©ipfel. (©timmen:

//3^t f!u§f. 3^^^ wartet, fe^t »ollen wir einmal öor^

»ärt^ fc^auen! 2}or furjer 3^it ^aben wir unfere 5[Beb^

l^ü^le ungleich funftreic^er al^ früher gebildet, wir weben

bk fc^önen gemuf^erten ©toffe. feiner fc^leifen wir ben

glin^flein für unfere %te, ©peer^ unö ^feilfpi^en. S^oc^

öiel 5S3ic^tigere^ ^at ftc^ ereignet. SBir ^aben öurc^ 2lu^;f

faufc^ nnb 2}erfe^r mit ben ©een öer D^ac^barfJamme cor

furjem öen neuen ©toff, ba^ ^5, fennen gelernt, oon

bem i^r feit gef^ern erf^ wift, ba Obgal^ 3}etter ©ac^en

öabon hergebracht \)aU (5^ wirt) nic^t me^r lang aufreden,

fo Wirt) man alle^, @eräte, ©c^mucf, SBaffen öarau^

bilt)en. Sin anöere^, ganj abfonöerlic^e^ Sing \)at euc^

wo^l öer @af^ auc^ fc^on gezeigt: bk fleiuen Srijlüdc^en,

bk fünftig im ^anöel un5 5Ban£)el für Saufc^ware gelten

foUen. (Sachen rec^t^ nnb im Zentrum, ©timmen: ,£um;

penjeug! 5[Bini)ige S5rocfleinl')

„?9^an lac^t; aber bitte: mochtet i^r nic^t bk ©üte

^aben, darüber nac^ju^enfen, welche UmffänMic^feiten

euc^ baöurc^ erfpart werben? ©tier, jDc^^, Äu^, Äolb

ba^ertreiben, um fo unb fo öiel ©etreibe, gegerbte Spante,

iBifd)er, 3lud) (£iner. I. 1?
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Sßaffen bafiit ju Mommtn; ge^t^ ni^t fürjer nnb leichter

mit <5tixä^tn Srj, teren einet leicht ein paar S^nnbm

im iRucffac! fragt? (Stimmen: .Sür un5 Zot für SÖetrug!

5ö3eri)en leicht uac^jumac^en fein!') Si, ^abt i^r nic^f

gefe^en, t)af man ten <Btndd)en fe^r tünftlic^e (Stempel

gibt, 5ie nic^t leicht jemand nac^mac^tV Unb noä) bknt ja

miffen: bk fremben ^ÖJänncr ^aben ge^eimni^öoü ^erum^

gefiuflert, taf fte noc^ ganj anbttt Sßunöeröinge halb

bringen werben: Saufc^f^ücfe m^ einem weif unö anß

einem ^od;gelb glänjenben Körper, bet axx^ ben liefen

ber (5rt)e gegraben wirb, aber fo feiten, ba$ ein ©tücfc^en

baöon, in gorm gebracht, wir^ic^ ganj ttjo^l fo öiel ?Sert

l)at d^ ein Rammet, eine ^\i^, bk man dagegen eintaufc^t.

— SZun, ic^ fe^e tooi)\, ba^ euc^ ba^ ©ing noc^ ju fremb

ijl, übertajTen wir'^ ber 3»^"ttf^/ «^^^^r noc^ ettüa^ anbere^

laft mic^ erwähnen, £)enft! fcpon ^aben bie wanbernben

C9?änner öon jenfeit^ ber Qllpen, bie un^ baß ßrs gebracht

unb gezeigt §aben, wie man e^ au^ Tupfer unb ^in« htf

reitet, un^ erjä^lt, man fei auf einen anbern, noc^ befferen

©toff gekommen, ber ftc^ fertig in ben 35ergett ftnbe, nur

mit aüer^anb Srbe öermifc^t, fo ba^ er burc^ geuer anß

biefen 3«fa§en ^erau^gefc^ieben werben muffe; ber gebe,

wenn man i^n tüchtig fc^miebe, 2ßaffen unb @erate,

bie noc^ weniger leicht brechen, alß bie üon (Srj, er fei ja^er

unb laffe ftc^ boc^ auf^ äu^erjle garten, ^r fe^e nic^t fo

fc^ön gelb anß, nur fc^lic^t grau, blinfe aber bod;, wenn
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er gegtäffef fei, m einem ©tanje, öaf matt t^m feine

Sugenö too^l anfe^e. ©ein Ü^ame fei Sifen. S5et:eit^

^aBen öuc^ bk fremden ^anMer ©ac^en an^ tiefem ©foffe

an öen @ee £eman ge^rac^f, teren einige ju un^ ^erüber^

gelangt \mb, 3<^ ^«^ eftua^ ^ier/'

(gr ttjinfte feinem ^rennöe Kultur nnb öiefer lief i^m

einen bereif gegoltenen ^orb reichen. „SSa^ meint i^r,

i)af t)a^ fei?" rief er, inöem er einen ©egenffanö ^eran^jog

unb empor^ielt, £>effen ©eflalt btn 3n^5rern ein reinem

DJätfel iuar. (Sr trat an öie näc^jle ©c^e, flemmte ein

ein SSrettc^en, baß er au^ bem ^oxhc na^m, gegen i^ren

©tamm, fing an j« bohren, griff öann einen 3RageI unt>

eifernen Jammer ^erau^, nagelte baß öurc^bo^rte S5rett

an öen ^anm unö fprac^, in5em er baß erflere SBerfjeug

toieöer oorjeigent) in bk ^ö^e ^ielt: „©e^t, meine lieben

^fa^lemannen, baß nennt man einen 35o^rer; baß liefe

ft(^ ijon (5cj nic^t fo gut ^erflellen, tß brache ju leicht;

baß übrige, Ü^agel unö ^Jammer, fennt i^r, i^r ^aht eß

bi^ je^t öon ^ol§ unö ^orn gehabt, aber baß ba — toa^

meint i^r? — baß hatut bod) anöer^! ©enft nuti, i'oaß

man aüeß witb machen, toaß aücß aneinant)er befef^igen

fönnen, nac^öem man bk\t ©ac^en i)at\ ?9Jir ifi unter

anderem btt ©eöanfe gefommen, um »ie öiel faltbarer

man bk SÖ3agen machen fönnte, tuenn man auf bk ©tirn^

feite bet diäbet, mit t>er fte am S5oöen laufen, ein Söefc^läg

üon öerfelben SJ^aJTß, einen Dleif nagelte; mit einem folc^en

17*
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©efIeK fßnnte man bod) »o^l [teuerer fahren <d$ mit

unfern Üiumpetfarren auf t)en »adligen, iufammenge^

flidfen Siaöern! Unö atfo »ieöiel fc^neöet! ©a tvirb'^

ge^en! ©a^ n>irt) ^infaufen! Unt) fo in taufenb fingen l

öenff euc^ nuv jum S5eifpiel i)a^ ©ägenl ©feüt euc^ öot:

©ägen öon tiefem ^art^ä^en @toff, richtig unt) fc^arf

geja^nfl ^taud^t nic^f \e1^t ein CSKann trei 5SJo(^ett, bi^

er au^ einem ©tamm fec^^ S5re«er gefpaUen ^at? Sa^

werben hüte fein, t>ie ta^ aUe^ erftnöen, toaß fic^ auö

öem 3ß«0 «oc^ machen läft! 3it i^^« 5löpfen wirt)'^ au^;«

fe^en! Unt) wenn'^ weiter uni) immer weiter getriekn

Wirt), wenn'^ am (inbe gar bli^fc^neü ge^t —

"

Sr f^odte un5 feine Stugen (darrten aufgeriflen, glanjenö

in^ 5Beite. ©ann tackelte er, er fc^ien ftc^ bmd) einen

©paf an^ btt 5Q3irrni^ Dorfc^webenöer nnb bod) unöoU^

jie^barer ^il^er befreien ju woUen. „S^it" fu^r er fort,

//3^it — 3^it — 0, ba^ mtb ein @efc^lec|)t fein, bd toixb

man meinen, noc^ B^it ^erau^be^ommen ju muffen, wenn

man oon 0lo6anu^ nac^ Xurif fa^rt! — Überhaupt: S^it!

— S33a^ ijl Seit? (Stimme: ,3eit i^ eben Beitl') — Sleiul

mir fc^eint: Seit i|l eigentlich — btx^ |>alt, öaran fommen

wir nac^^er noc^ einmal 3e^t bentt euc^ erjl, öerfe^t

euc^ in t>ie unglaubüd^ fc^neüen, ^anb^ unb geban^eui^

fc^neUen SÖJenfc^en, bie e^ bann geben wirb, an aU bie

futtflreic^en ©ac^en, bie ffe ^eröorbringen, treiben, b<»ben

werben, unb fragt euc^: wie müfien wir benen öorfommen.
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wenn unfere (Btäbte unö S)orfer einmat btnnten im ©ee^;

fc^Iamm liegen nnb fte aix^Qtahtn, wa^ oon unfern ©ac^en

noc^ et^alfen fein mtb, nnb ftnnen txnb grübeln nnb

«ngefä^r herausbringen, tt>ie eS M unS auSgefe^en ^aben

mag?"

6r f(^tt)ieg. (5S würbe eine lange ©title, ©ie 3«^ötrer

faben etwa^ verblüfft öor fic^ nieber.

„Statut euc^ nic^t öiel barum! S5rauc^t euc^ nic^t ju

fc^amenl ©ie £eufe, bie unS ^erauSfc^arren: wir, unfere

©eijler »erben fte nic^t allju gelb unb grün beneiben!

Überflug »erben fte fein, biefe fpaten Sn!el, ^aflig, unruhig,

fahrig, immer eilig, immer gebrdngt. 5ßie gemütlich ijl

unfer 9tbfc^iebSgruf, wenn einer ge^f: Saffen'S 3^i^'

5Sie fc^recflic^ i|1 ba^ ^reffteren, ba$ ^reffterffein I ©o

ein ^en{d) toixb nichts me^r geruhig betrachten, bei nichts

me^r mit f^illem ©innen öerweilen! ©ein Seben wirb

ein ^a^tn fein ! (Sr »irb raffen unb raffen, um ju geniefen 1

SBaS für ^oc^e, »aS für 3ucferbac!er »irb'S bann geben!

Unb eS ttJirb ben ?D^enfc^en bann erf^ nichts rec^t fc^mecfen,

»eil fte ja boc^ immer aufS ^olgenbe fpannen! ©ie

tuerben enblic^ nic^t me^r raffen, um ju geniefen, fonbern

um ju raffen! SS wirb feine ©egentuart me^r für fie

geben ! Unb wenn fte ftc^ öormac^en, fte ^aben eine ^eub'

am SD^dbel, fo »erben fte fic^ nur anlügen, benn auc^ ba

»irb ibnen nichts genug fein! Unb ©c^neiber »irb'S

geben! ©enft euc§ bie Kleiber! 2)ie ^lunfer! ba^ &Cf
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Puttfev! 0, bk 5?erle mtbzn tk'im Sürme auf öen 5lopf

fe^en, nnb n?enn t^ncn bet tunbc £utm nid;f me^r gefällt,

öteredtge ©c^u6Iat)en! Sie Sffieiber wttben fic^ ^aar^

Körner in t>ie ^ö^e aufjlapeltt, töte Grüben ter SöM, ter

Xitli^ uttt) bev @Iarntfc^ mit SSreneli^ ©cirtli. Unb mtben

nod^ ganje gefrocfnefe SSögel örauf fe^en unt» ^uc^^^

fc^iDattje, ©c^infen unö ^afenfc^IcseU Dlö^e mtben fte

tragen, i^alö njeit itjie baß run^e ^au^ unferer eortte^men

Ferren, balt) fo eng, ba^ fie ge^en wie in ^Iniefc^eöen,

nnb am (inbe gar nod^ ein @e5a«fc^ nnb ©eraufc^ auf

b^n ^intern nefieln »ie einen rafent) genjortJenen ^a^nen^?

fc^wanj, btnn bk ©c^am witb jum @rippo fein! (©timmen

,D! 0! W«il' ©eläc^terO 2iber ^alt! ^olt! 9?un fe^t

nod^ einmal, noc^ ttjeiter üorwärt^, nnb fragt euc^, wenn

bann biefe ?9?enfc^engefc^Iec^ter auc^ hinunter fein »eröen

nnb noc^ üiel fpatere graben i^re krümmer au^ (— »er

»eif : oieöeic^t nic^t me^r au^ ten ©een, benn e^ »erben

^ä) |a bie Sebwefenfc^aren fo üerme^ren, taf ba fein

^Ia§ me^r ifl, unb übrigen^ — übrigen^ — nein, laffen

»ir baßl) — graben atfo bie fünftigen ibre krümmer

anß nnb bud^j^abieren ffc^ barau^ jufammen, »ie'^ »obt

auögefeben ^ahtn möge bajumal in ber 5i)Jenfc^en»elt:

»ie blinb unb bumm mu§ bann bie oerfunfene 3^it ber^

jenigen crfc^einen, »elc^e fte an^ 2:ageölic^t jiebt! Unb jtuar

boppelt unb breifac^, benn man fann fic^ boc^ »obl benfen,

ba^ biefe ganj ©paten tuieber ernf^^after geworben finb
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nnb gern grünMic^ nac^öenfen. 5Bte nnb toaß aUci mtbcv,

ötefe ?9?enfc^en öenfenl 5[Bec »eif, o5 nic^t faufenö ©inge

geraöe^u um^ekf)tt, tok wit fte un^ üorjTcnen! 533er mM,
toaß bi^ baf)'m allt^ erfunden i(l, ta^ bk ?D?enfc^en leichter

üon einauöer lernen un5 me^r üon öer ^erne erfahren!

0/ '4 ^<J^ ö<^ ff^"^^ offer^ einen gar fonöerbaren Einfall

Qt^aht ©a Proben, öie großen ^ic^ter am ^tntntel: fte

muffen arg totit öon un^ weg fein, unt) öa bk entfernten

©inge Heiner fc^einen al$ fie ftn5, wie gro^ mögen fie

fein! Unb, \ü — wie? ©in£) fte nic^t öieüeic^t eigentlich

efwa^ S)i(^te^, öa^ bm(i) bk gro§e 5i32ac^t unt* ^unj^ 5er

@ott^eit o^ne ©tü^en fo im ^eien fc^webt? Unt» wa^

meint i^r, tuar'^ am (inb' nic^t gar auc^ möglich, ba^

auf liefen großen, beleuchteten 5^uc^en auc^ eine 3trt

Seute lebten? Unö gar auc^ noc^, ba bk £eute ^ier auf

unferem ^uc^en gar fo öiet CO^ittel erfunden §aben »erben,

öon einander unö öon btv ^erne ju erfahren unt) ju

töiffen, — tt)a^ meint i^r, toäf^ nic^t benfbar, ba^ bk

f)kt unt) 5ie öort— wa^ m'i^ id), öjie unt) auf welchen $Be^

gen! — m(^ tjoneinanöer erführen unb in eine 9irt (Be^

meinfc^aft miteinander träten ! (Stimmen: ,2}errücft! St

if{ ein SRarr!*) SRic^t öerrüc!ter, meine hieben, alß öenen,

öeren 3ß"3 '^^^ tnt^liä) ausgegraben, derjenige erfc^ienen

wäre, 5er i^nen gefagt ^m, tuaS wir fe^t aEeS lönnen!

— ©e^t, meine teuren ?9?it^ei5en, un5 fo geht'S nun fort

unt) fort un5 immer fort. 5)ie 3^i^ ««ö 5ie £eute bleiben
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nie liefen mb immer bk ^olgettben ^aben bk Oluöen

weiter offen unb kommen i^nen öie SSergangenen tjor wie

junge ^a^en, bie norf; nic^t fe^en. Unb fo ^aben wir

immer neue ©ipfet bet SBilöung, unö »eil e^ immer neue

gi6(, fo gibt e^ feinen, ©aju ^ah ic^ ober noc^ efwa^

ju fagen. S^ if! gar wo^l möglich, öaf t)or fielen taufent)

Sauren 5a ober bort ©efc^Iec^ter gelebt ^aben, bie in aUen

5?ün|len fc^on fo weit waren, al^ man öon je^t an in

fielen taufenb Sauren fein wirb, unb ba^ aU i^r Dleic^tum

unb i^re ^rac^t unb feinen ©erfe bann in 5©itbni^ tjer^

funken ftnb, unb ba^ über ben ©c^utt bie ?0?enfc^en wieber

^aben öorn anfangen müjfen. 5Q3är' e^ fo gegangen, fo

Ratten wir alfo einen 5Q3eg, auf bem bie SSefen sieben unb

wanbern, ber gienge nic^t immer bergauf, fonbern aud^

bergab unb bergauf. 3lber ^in wie ^er, e^ i(! eben ein

$Q3eg, eine S5a^n, eine ^Bewegung!

„Unb ie^t la^t mic^ auf bie 3eit jurüdfommen unb

noc^ einmal fragen: toa^ i|^ bie Seit? ©ie 5eit ge^t weiter,

©ie läuft immer, immer fort. 5ß3ir ^aben baß 5Bort Seit

erfunben bafür, ba^ atle^ immer wec|felt, 5©enn alle^

immer wec^felt, i|^ ftc^ im SBec^feln alle^ gleic|). 3|l alfo

eigentlich nur eine^, baß immer wec^felt. (@a^nen. Sine

©timme: ,(5r wirb langweilig.* (Sine anbere: ,©e^r un^

üerjlänblic^.') 3a, \a\ \)aht rec^t! <iß ijl mir eigentlich

ebenfaU^ langweilig. ((5r ga^nt.) ©ie Seit ifl eben lang^

weilig. ©arum foüte man in ber Seit anß ber Seit ^inau^!
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3c^ rntü mtc^ öetbeflertt. S^ ftnbef öa etwa^ (Stgene^

iiatt, ttjaö mir natürlich eben auc^ fe^r unöerjlanMtc^ ifl.

©enft cuc^ einen 3<tpfen, woran eine ©c^nur mit einem

©teingenjic^t ^angt. Xreibf öie ©c^nur, ba^ fte auf nnb

üh fc^njingt, enMtc^ in ganjem 5^reife. ©enft euc^ nun,

fie brauche nic^t getrieben ju »eröen, fonöern fc^winge

öon felbf^ immerfort. Sa^ if{ i)ie 3^it o5er ftnt) öie ©inge,

öeren jleter SSec^fel Seit ^ei^t. 3{uf unö nieder, nieder

unt) auf, lintß rec^td, rec^t^ lin!^, ^inum, ^erum, fo ^ei^t'^

fort nnb fort in (im^kit Obtx \)<dt\ 3^^ ^^^^ ^i« ^^«^^

lic^ere^ S5eifpieL '^f)t ^aht bfx^ fc^on euc^ fetbjl oöer einer

5em andern einen Ringer an^ ©eäöer boxt am ^anö^

fnöc^el gelegt? ^i)v tüiff, öa pirft, ba fc^Iägt etnja^. (S5e^

ja^enbe @e5är£>en.) 5Bir ftn5 nic^t fo i)i(ffefl, al^ n>ir

meinen, nic^t ^leifc^ un5 S5ein öurc^ nnb bnt^, e^ läuft

etwa^ Slwfft'ö^^ tn un^ um, baß un^ jet^en ÜtugenMicf erfl

njebt, flicht, jtricft. g^ i|1 fonöerbar, man foUt'^ ntc^t

glauben, toenn man fo einen ^an55ruc! bekommt, tt>ie

ic^ gef^ern eom (Swalc^mai, ba^ ic^ meinte, meine ^ant

fei stoifc^en jtoei S5alfen gequetfc^t. (©eläc^ter. ©timmen:

,3a, btt fann'^.*) 3^un gut, »ieöer jur ©ac^e! iKun ^aben

unfere 9?aturgele^rten in Zntit ^erau^gebrac^t, öaf bkß

baß S5lut fein mu§, toelc^e^ in immer gleich tokbcxf

fe^renten ©tofen öom ^erjen au^, baß ba liegt (er legte

bk S^anb unter bk Unk S5ru(!), nac^ ^en 9(t)ern gepumpt

ttjirt). ^aß iii nun eine oiel fünjllic^ere ©ac^e aiß bk
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»a^ ftc^ bewegt, utt^ etwa^, t>on htm bk OSettjegung

abfängt oöer au^ge^t. @ut 2Run woUen wir öa^ ©leld^ni^

anttjenöen unö fagen: b\e ©c^nur mit öem ©ewic^t mxb

bd^ 35Iut in btt ©c^Iagaber, &a^ fmt) t)ie ©inge bet 5[Bett

utt5 oorjüglic^ öie 5iKettfc^ett. @^ pa^t unt) paft auc^ ntc^f.

S)ie 5Befett bet ^elt, bk ba leben unb empftnöen, ftttt>

t)oc^ feine Mo^e ©c^nur mit ©ewic^t, feine blofe ^lut^

»eUe, bacum paft ba^ @Ieid;ni^ nii^t. 2lbef fte Rängen

ab tok bk ©c^nur tom S<^Pf^^ ««i^ >>'^^ Flutwelle öom

fersen, batnm pa^f e^. ©ie fangen ab, weit fte ftc^ ba^

Seben \a nic^t felbf? geben unb bem Sobe nic^t entrinnen,

fte Rängen ah öon ettoa^, ba^ mitten in ber ^Bewegung,

dfo in ber Seit fefl bleibt, ba^ jeitlo^ ifl, 3^r fe^t, ic^

mü^e mic^ ab, ein ^ilb ju finden. Unfere Urahnen ^aben

^ä) auc^ barum abgemüht, ^a fcbaut hinüber! ((5r

wanbte ftc^ unb jeigte nac^ bem ?9?en^tr.) ©a fle^t 5er

5Sag(lein, i^r ^abt gef^ern wteber gefe^en, wie er fc^wanft

unb fic^ bte^l Unb fo oft ein ©türm ge^t, fe^t i^r i^n

fc^wanfen, nnb fommt ein 2[Birbelwinb, fo bewegt er fic|

im Greife. Unb nie fällt er, immer fe^rt er in feine ftd^ere

9lu^e surücf. ^^t wift, in Xnrif j^ei^en teren jwölf,

unb SD^anner, bie weither gefommen oom fernen £anbe,

^aben erjä^lt, fte ^aben bie ?9?en^ir f!e^en fe^en ju ^un^

berfen unb aber ^unberten in langen, me.M<^<^^^ 0iet^en.

533a^ mu^ ba^ eine 2lrbeit gewefen fein, auc^ nur einen
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fo arm traten, wie Me ^unöe im ©eegrunö ecwetfen!

Unb njacum, wofür \)at man fic^ fo öiel ?9Jü^e gegeben?

5Ba^ ^aben benn jene iHlten in gröuer SSorjeit fic^ felbfl

un5 i)er Sjjjitnjetf unt» öer ^a^mlt fagen ttjoöen, <d^

fte fo in i^rem buntkn, a^nenöen Sßefen öiefe Ungeheuern

35loc!e ^erantoäljten unt) fte mif unenMic^em ©innen un5

©c^tuei^ in einen runt» ge^ö^lten ©aftel ober üUtbk^

auf eine ©teinfugel in tiefem (Batul fo jteUfen, taf fte

fc^wanfen un5 freifen nnb nic^t fTürjen? 3Run, ic^ öenfe, ba^

f)ahzn fie fagen »ollen : bk^elt fc^wanfe, fc^njebe, freife nnb

eß bleibe öoc^ fieser nnb unenfrücft in ftd^ ber 9)Jittelpunf(,

ber fte trdgf, bai ewig (^ine, öa^ fie jufammen^alt @en)i^

Ratten fte'^ befTer gezeigt nnb ein @ebil5 erfunden, t)a^

immer, leben 2lugenbli(i ftc^ bewegt, um flc^ felbfJ freifl,

öenn baß tnt \a bk 2ßelf, aber fie ^aben e^ eben gemacht,

fo gut fie fonnten. Unb predigen wollten fte öamit: merf

Mr% 5D?enfc^! ©u biff ein 5^6rnc^en im SBagflein bev

SBelt, bn bifl nic^t^ o^ne i>en 5i)?iffelpun!t, ^alf an i^m,

benn er allein tragt biä), in i^m allein ifJ Olu^e, @runt)

unö ^alt ! 5ßolle nic^t etvoaß fein o^ne i§n, löfef? bn bid)

ah, fo öerwe^t b'ni) bet ^inb\

„5S3a^ folgt? 3^un, e^ i|^ \a fc^on gefagt! Sie feinjTen

unter btn 5lornc^en im @ef!ein btß freifenben gel^bloc!^,

im @ettjic^te, baß am 3<ipf^« fc^webt, öie jarteflen 5lügel^

c^en in öer Sßlutwelle, bie baß 5S3elt^ers treibt, bk Porjüg^
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Itc^l^ett unter ben Mewefen, f?e, Me eine ©eele ^o^en unb

i^cer fetbfi tnne »erben, follte benn nic^t i^r ©inn ba^tn

ge^en, ba^ fie ftc^ eerfenfen in ba^, njaö jettlo^ i|^ unb

fi'c^ feI6f{ gtetc^ unb aufer bem fte nic^t^ ftnb unb o^ne

ba^ fte eerftegen, öertoe^en, hineinfallen in ben JKac^en

ber aUt^ öerfc^Ungenben S^if? 5t5er wie wenige tun e^!

2ßie treiben e^ benn ble meif?en? ©ie haften unb ^e^en

bem öermeinflic^en ©ipfel ju, ber boc^ feiner i^i, »eil öiele

©ipfel ^eift: fein (Sipfel, unböergeffen ba^ eine, an ober

ou^ bem fte fc^wingen, unb ba^ boö) immer ein^ unb

ba^felbe bleibt. (5^ foKen \a freiließ too^l immer neue

©ipfel fein, mit anbern Sßorten: ber ?9?enfc^ foU immer

^etler unb gefc^eiter »erben. Qiber man fann ^eö unb

gefc^eit »erben auf s»eierlei 3trt. ^an fann ftnnen unb

jlnnen, entbeden unb entbecfen, 92eueö aufSReue^ erftnben,

aßeö nur, um immer bequemer ju leben, me^r unb feinere

£ufJ ju ^aben. ©a^ fü^rt ju ben ©ipfeln, bie \a boc^ immer

»ieber nur SRieberungen finb. S)ie anbere 2Irt aber, bie

ijl ein ©innen, baß ge^t nac^ bem 5Befen ber Singe unb

tiefer nac^ bem einen in aUem, baß nic^t gröfer, nic^t

fleiner, nic^t ^o^er, nic^f niebriger »irb, fonbern immer

gleich eß felbj^ i|^, Unb ob»o^t man e^ nie ganj erforfc^t,

i^m nie ganj auf ben @runb fie^t, fo fü^It boc^ bie^

©innen unb ^orfc^en bie ©eete gar ^eilfam au^, nimmt

i^r bie falfc^e ^i^e unb burc^»armt fte bafür mit ber Siebe

SU bem einen, unb fte fangt an, anf baß, ts>aß ba »ec^felf
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in btt S^K ^erabsufe^en »te öon einem ^o^en S5er0.

Obtt mit anöettt Motten, ba toitb man felbfl ein ^JJen^ir,

^d) ^lauhe, ba^ in aUen S^i^^w 5i)?anner, tie ftc^ alfo Uf

Qtmbet ^<tUn, öafle^en tok bk genxxltigen Sßagffetne

jtoifc^en t)ett fleinen ?0?enfc^lein, t>ie ftc^ an intern ^u^

^etumfreiben, nnb öa^er wo^l \)aUn unfere Urahnen ta

nnb bf>tt bet i^ewegUc^en nnb t)Oc^ unentwegten Sßag^

faulen fo Dtete gefegt, weit fte wünfc^fen unt hofften, ba^

ti öiele folc^e ?9Jännet gebe.

„£apt mic^ auc^ ein 5ß5rtlein öom ©lücf reten. ©lue!,

btnt id), ifl nur, wenn man alfo fef^f^e^t unö auf öiefe

fHJeife ^eü unö gefc^eit toitb, Qß i(! \a nur m^ ^Ünb^cit

nnb ©teic^gewic^t^manget nnb So^fprung t)om ^imU
pnntt, ba^ bie SKenfc^en Soren werben unö wilöe Ü^arren,

unö lügen, betrügen, fle^kn, e^ebrec^en, vanhm nnb

morgen, im SJaufc^, im Taumel leben, nac^ &\nd ^afc^en

nnb ba^ (glenb er^afc^en.

„@ute, braDe 6tein^, S5ein^, ^orn^ unb ^oljgemüterl

53Jacfere ©eefeelen! 9?e^mt mir nic^t übel, i^r foKet ein

bigc^en weniger jleinern, beinern, ^oljig unb ^ornig fein!

©er ©ee mac^t noc^ nic^t feiig! ^l)t follet ein bifc^cn

mebr bohren, ic^ meine mit bem ^o^rer, ber ba ^oben

ijl. (Sr benuu mit bem ^o^rer, ben er immer noc^ in

ber ^anb ^ielt, nac^ ber ©tirn.) '^f)t wollt ju wenig ^arte

^rettc^en bohren!

„3c^ bitt' mä}, wo^u i|^ man benn eigentlidi)? 2öosu



270

^rauc^t e^ tenn eigentUc^ bW ©etnecei, tie (g^ijlierecei?

9tB, bamit 5H3efett feien, welche 5a^ 533efen »iJTen? ©«^

SBefett witTen ^eiff öenn auc^ öa^ Ülec^te »iffen unb tun.

e^ fttt niemant) ^nt, ter nic^t nac^^enff; rec^f tun ^ei§t

gemäf ^er SBa^r^eit ^anöetn, na(^5em man ffe turc^

otöentUc^e^ Senden ^erau^,gebrac^t. 5[Ber ntc^t nac^#

tenff, fommt herunter, ^an ftnöet abet tte 5Ö3a^c^eit

nic^t im ©c^laf, ba muf man arg gefc^ütfett tottbtn,

gtaer guten ©inge ftnt> {>rei, S^rei qüU ©inge ftnt):

l^renge (gr^ie^ung, ^eilfame ©töfe te^ 6c^i(ffal^ unt>

©ur|l nac^ 5Ba^r^eit. 5Ö?an tatf itjo^l frö^lic^ fein; t)rei

Singe fint) fc^ön: ein too^Igetanet 5i)^ann, ein njo^lgetan,

i)i>lb CaJeib unt) öer blaue lichte ^immet. Srei ©inge ftnt;

fc^oner: ©efang, eMe ©itten mb ^nuß @efpr<üc^. £)rei

Singe ftnt) i)ie fc^önflen: (Srfenntni^, Zäü^Mt mb fel6|l^

lofe Siebe. Srei Singe ftnt) flein: ein ^to^, ein B^etg

unt) i)er 9)^enfc^, tec nic^t jlerben tt)iü btn Zob be^ 3^^.

Srei Singe ftnö ^äfüc^: eine 5^ri>te, bk tumpfe £ufl unt)

t)ie 9tng|l i)or t)em @ei|lU(^t.

„Unb je^t laft mic^ ein SBörtlein fagen tjom p^lic^en

5^nirp^ ©»pon unt) oon t)er gee (Soriöwen."

(@el5c^ter. sojan ^5rt ©ummen oon mehreren ©tim^

men: — ©wpon, t)iefer Heine Sropf — öiefe^ Swetgelein

—^äfulein— ^ünt>in fc^neU — im ^n ein ^ifc^ — Otter^;

tiet — ginfenfalf — SBeisenforn — witb eine ^enn',

(5orit)tiijen, €otit)»en —.)
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„SBeif fc^ott, t>af t^r'^ gern fingt, t^t Äinö^fopfe!

(Sin SünUtmät(^m i^t euc^ bk ^eilige Überltefetung

genjoröen; ir>a^ fte will, f)<iU ii)t rein öergeflen unt» ben

©c^lu^ t)eö alten Siei)e^ laf t i^r weg, ot)er wenn i^r i^n

einmal fingt, fingt i^c i^n falfc^, bmn wo e^ ^eip, öaf

(Soriönjen gebiert £)ie ©tra^lenfiirn, Soliefin, öa fingt i^t:

tjerflnc^t, mer ntc^t an Saliefin glaubt, ©elig, ^eift e^,

feiig, voet i^n öet'ffe^t unb glaubt!

„$a3ec ij^ tenn öer fleine Stopf, i>er ^aflic^e 5^nirp^

©ttjpon? ©et Srtienmenfc^ ij^ er, $ßa^ ^at er »erfc^medft,

ol^ er au^ t)em S^wbertopf nafc^te? £)en @eif^, öenn im

Sopf icar ein SSrei anß i^räutern, tie ba geben öa^

©c^auen, ba^ ©»urc^fc^auen, 5Sa^ i|] t>aö für eine '^a^b \xnb

^a§, bk bann angebt, ba \^n Soriöttjen »erfolgt im, ^afen

al^ ^ünMn, im ^ifc^ ol^ Otter, im ^infen alö %<dt, im

SSeisenforn al^ ^enne? 9Run, toa^ mvb'^ befagen?

©en @eiff friegt man nic^t umfonf^, bct läft fic^ nic^t

nur fo fc^leiJen, ba mu^ man gejagt, geängf^et, gebeutelt,

getrillt, geworfelt toeröen, ba muf man fic^ burc^ alle

formen turc^tuürgen, \)at fic^ ja öor ter erflen ©eburt

fc^on öurc^würgen muffen al^ 5?af', gifc^ unö %mt, ba

mn^ man bie Sobe^angjl ber 5lreatur nic^t viermal, nein

öietmillionenmal fc^mecfen, ba muf man enblic^ gar

öerfc^lucft roerbeu unb, wie ba$ ©amenforn abffirbt im

ßrbfc^of, um SÜ^re ju werben, abf^erben bem erflen,

frifc^en, luftigen, bunten £eben, um auftufle^en al^ Salier
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f!tt, aU Btta^knßtn, <dß ©eif^menfc^ nnb fo im UUn
baß ^miu Men ju leben. Sßer toirt) tenn bk See Sorit)^

wen eigentUc^ fein? ©ie Sröenmuffer tfi fte, t)ie abet

gefc^ettet ifl al^ i^re 5^tnt)et, t)ie ba toti^, too e^ ^tnau^

tt>tU unt) foU mit i)em Srönjefen, »eldje fie öarum mit

Page« ttttt) 3<t9ß« i'wi^«^ «ni^ i^w^^ fc^üttelt unt öann gar

öerje^rt nnb neu gebiert d^ £i(^ttt)efen in ter f^ra^tenten

©c^dn^eit btx ©eifigejidt. ©tra^lenjlirn ^at ja freiließ

»0^1 gefliftet ten 5:)rui5enor£)en, baß i|^ i^m aber uic^t

eingefaöen, ba^ er irgenö jemant) ju Hindern 3tnfe()en

ijer^elfe, fonöern er \)at i^n gejtiftet, öaf er tn<i) s«r 2}er^

nuttft befreie, inöem er euc^ t>ie »a^re 95e5eutun9 beß

9t^erbaue^ SU be5enfen anhält, ©a i|l nämlic^ noc^ etwaß

hinter öem SSeijenforn. Solieftn ^at auc^ ten Stderbau

erfunben unb eingeführt unb bamit ^at er @efe§ unb

Drbnung gegrünbet. ©enn ibr febt boc^ ein, ba^ ibr nocb

3Bilbe wäret, wenn ibr feine «Sder f)ämt, barauf ibr

betreibe pffanjt. Sb^ ber ?9?ann feinen 9ic!er ^atu, fonnte

er nic^t^ rec^f fein Sigen nennen nnb war ein etüige^

prügeln unb 5)Jorben um bie ^rüc^te be^ S?aume^ unb

bie S5eute ber '^a^b; wie aber bie ?9?enfcben anftengen, ben

^oben ju bauen, ein ©tue! §elb ju umgrenzen, ba fteng

baß Eigentum an unb mugte @efe^ unb 0iecbt gefcbaffen

»erben, cß su fcbü^en. 2Run aber febt, wie baß »ieber

jufammentrifft mit btm, waß icb üorber gefagt Dom

Srflerben unb aReuerjTe^en. ©enn erjl feit e^ auf ©runb
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beß St^enfum^ @efe§ \xnb Otbnnn^ ^iU, ^at e^ auc^

andere feinere S^tnge fönnett geben, <d^ ba ftnt) Me 0Junen

un5 bk eMe ©tc§t^ un5 Sonfunjl unö öaö SRac^öenfen

unt) Se^ren ü6er öa^ ?IBefen öer ©inge. 5[Bte ta^ SBetjen^

(orn m^ bem ^oben öorfpro^f uni) alß Sft^te in £uft unö

Sic^f ^inaufl^eigf, fo ifl au^ bem Methan empotgefeimt

aU Me gute (Srftnöung unt) Qtnflalt, öem 5i)?enfc^en auf^

ju^elfen, öaf er ol^ @tt)t)on erfler&e unö auffiele aB

©tra^lenjlirn. ©aö aUe^ ^at Solieftn gejliffet unö mit

i)em alten will er euc^ gefc^eit unb gut macfien. Sr metnf'^

wo^I unt) freunMic^ unö ^at niemand mit ^luc^ beöro^t

aB bie, welche ftc§ felbjT öerfluc^en, m'ii fte ^olilöpfe un5

jlein^art un5 ^ornbumm bleiben woUen; unö to<if)nf

finnig, \a fc^änMic^ nnb fc^euflic^ ifi eß, ju glauben,

er ^al(e öie ?0?enfc^en an, öen fc^recflic^en @o« bet 5^rieg^;

njut nnb ^fnüJTelöerjlörung ju e^ren mit ?0?enfc^enopfern,

nnb nun fagt einmal, i^r ^fa^Imannen, i^r ^fd^tmannen,

bit i\)t 5^e^er nnb Kriegsgefangene pfd^tt, freujigt, menget,

lebenöig eerbrennt, wo jTe^t i^r, auf welcher ^ö^e Uf

finbet if)v euc^, öaf i^r glaubt ^erabjufe^en auf öie Sinnen,

beren Ülefle i^r ausgegraben un5 bei benen eielleic^t,

wie ro^ fie auc^ waren, bO(^ bie graufe <B\tte ber ?li)?enfc^en^

opfer noc^ nic^t aufgefommen war? 31^ i^<J^ ^^^ ©ipfel,

©iebel, öie Zwiebel, ber ©pi^gipfel, ©ipfelfpi^ unö 3ipf^J

eurer atuffldrung?"

Sr fonnte nic^t enöen. ©er S^ruiöe war fc^on an jener

lBifd)er, 9tu^ (Einer. I. l8
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©teile fe^r unruhig getooröen, too ber Dlotj^ein ol^ @e;

ftc^t^färbemtftel erwähnt wuröe unb t)a^ ©efiüf^er öer

5uprer i)te ©ilben öe^ 2Ramen^ feiner guten ^au^^

^alteritt an fein O^t tttxQ. S)ann <dß öon möglichen

fünftigen ^üten turmctrtiger ©eftdt t)ie ÜJeöe würbe,

glaubte er eine 3lnfpielung auf feine ^ipfelpeljmü^e, bkß

^auptflüd feiner ^efiamt^trac^t, entnehmen ju muffen

un5 am unfreiwilligen ©c^luffe öoö ^Borffpiel mit ©ipfel

t)er Stufflärung fc^ien i^m biefen SSerbac^t nur ganj ju

befJdtigen. S^ hebmftt freiließ nic^t erf! öiefer perfon^

liefen ©tic^e, öie er mit Unrecht ju erleiden glaubte, fte

üerfc^arften nur öie Empörung, Me jeöer Seil bt^ '^nf)0itß

in il)m anfachen mu^te. '^mtmt unruhiger rüc!te er

auf feinem (5l)renfJu^l ^in unt» ^er, nnb enblid) ba^ 5Bort

tjon ben CDJenfc^enopfern fc^lug bem %a^ ben ^o5en au^,

er fu^r auf, 5?allar fa^ i^n nac^ bet ülebnerbü^ne ^er^f

flürjen nnb fagte ru^ig : „^c^ bin eigentlich fertig nnb trete

tem tt>ür£)igen Ober^irten meinen ^la^ abf fo fiieg er

l)eruttter unö 3lnguö fJürmte hinauf.

(5r na^m ftc^ jufammen, fe^te fic^ in ^Jebnerpofitur

nnb l^etlte ba^ linfe SÖein porwart^, ba^ bet gu^ in öer

Öffnung ^erporfa^, 5ie für ^ullur^ ^arfe in t)er S5rüf!ung

gelaffen war. 5tuf ttem 6c^u^ war ein Sruöenfuf (?penta;

gramma) fo jierlic^, al^ man e€ mit ^ifc^gräte ober

beinerner ^abcl oermag, an^ ben weifen Äielfafern t)on

@anfeflugfe5ern eingefJicft, eine ^unfüeif^ung Ur^iyiöur^.
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JDie S5auern fa^en mit e^rfurc^töoKer ©c^eue nac^ bem

^etUgen S'mat f)m; er lief i^nen 3^i^ ^«S« «»5 Begann

öann mit mevthaum WxUtn, fic^ ju madigen: „$^od)ad)U

barer ©eanac^a! 5Btr ftnt) (Suc^ eMem @a|lc äitferf^

bmthat für öie 3(ufflarun9, 5ie un^ Sure ©ele^rfamfett

über 5en merfnjüröigen %nnb f)at juteil »erben taflfen.

Sflid^t min5er für einen Seil t)er tieffmnigen SJefrac^fungen,

öie 3^r an (Jure 3tuffc^lüJTe gefnüpft i)<iht O^ne £>em

^oc^eöeln ©tan5e öer ^aröen ba^ fleinf^e entjie^en ju

wollen, t)on öer (5^re, öie feinem profunben 2öiffen ge^

bü^rf, möchte lö) nur rücfftc^t^öoll anöeutenö darauf

^inweifen, ba^ baß SSolf^gemüt au^ einem andern Seil

Mefer Befrachtungen ben fc^arfen, ä^enöen, ©c^iüärung

jeugenben ©aft beß SitrgerniJTe^, be€ f)od)ii beöenflic^en

Slnreije^ jie^en fönnte. (iß wmbe ftc^ gegönnt (Äallar

lächelte über bk !o|lbare 5Sent)ung), bk 35ermutung

fallen ju lajTen, ba^ fünftige 5i)^enfc^engefc^lec^ter nic^f

me^r auf btn ©een wohnen werben; bkß ifl aber ein

^auptjlüd unferer ehrwürdigen Üleligion. ©er wert^

jufc^a^enbe SSorrebner ^af ferner einige fe^r neue ^e^

merfungen über bie ©ef^irne eorgebrac^t; er l>at babei

jwar jene^ ^errlic^flen aller Siebter, baß wir fogar ^ö^er

al^ bie brennenbe ©onne öere^ren, — er f)<it \emß 2\(i)Uß

nic^t gebac^t, worin felbfl baß blöbefle 2luge bie fanften

unb öollen 3üge btß Slngefic^t^ ber ^ffieltmutter ©elinur

erfennt; aber foUte bie Folgerung ju fü^n fein, ba^ er
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fte ntc^f aufnimmt öon btt — ic^barf faöett:p^attfa|!tfc^en

nnb boä) jugletc^ trbtden SSorf^cÜung, ba^ bk ^immeB^

lichter eine 2trf bon fc^toeben^en ©(Reiben feien, aufweichen

gar eieüeic^f menfc^enä^nlic^e SBefen too^nen bürften?

©a nun unfere olter^^eilige ©itte, auf ©een ju wohnen,

unö bet Sienfl ter er^aben^fanffen ©elinur fo unjer^

trennlic^ Sufammen^ängen, fo erlaube ic^ mir bk ^age:

©a^ ergibt fic^?" Sr tuurt>e rof nnb röter, fteng an

heftiger p gejlifulieren und fc^lug mit öer gaufl auf

ba^ S5rüf1un9^brett i)er 3fte£)nerbü|)ne. „3n ben übrigen

Siebtem tjere^ren mt bk ©eifJerfc^ar bet Urmutter, bet

ganje ^immel if? entweiht, enfgötferf ! ©ie 3lltare »erben

l^ürjen! S^ie 25orf{ellungen ber sOJenfc^engefc^lec^fer md)f

fein, i)at e^ ge^eifen; fo toitb \a wof)l anä) bk @runi5^

torflellung toec^feln, e^ mtb eine 3^i^ geben, wo unfer

^eiliger ©laube, ber beflanöen f)cit, folang t>ie 5Belt bef^e^f,

nic^t me^r bejle^t! ^ntfe^lic^! iRic^t^ if^ me^r fefl, alle^

»anft xxnb {d)tt>anH\ ©rauen^aft, eine 3^i^ S« benfen,

»0 eß feine Reiben me^r gibt — 5^itloftgfeit? Stuigfeit?

— £eere^ Sßortgetänöel! ©id^ gleich bleibenöe^ ^ine^,

3apfen mit ^angegetoic^tfc^nur, poc^enber ^erjflumpen

j^att ©Otter?— ©pi^ftnbige, unerbaultc^e ?DJenf)irbeutung

!

©ejTOungene, bobenlofe ©inn!lauberei au^ Soribwen^

^auberfopf unb leichtfertige S^e^nung be^ erhabenen

3n^alt^, ber bem ©eburt^tounber Salieftn^ innewohnt,

armer ?ßerfuc^, in i^m ettod^ anbere^ ju fe^en al^ ben
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©ottmettfc^en, bm(i) bm unfer Zeitiger Otbtn fein atnfe^en

an bk ©ott^eif fnüpft! 2tu(^ ba^ tf{ ^öc^fi öeröammlic^e

Scrle^re, £>af (Sorit>ti>en bk (5r5mu«er fei: tenn babntd^

toitb fie ja an bW ©teile t>er alltt>e6ent)en ©elinur gehoben,

©ie i|^ nur eine ter §een öet SBelfmufter getuefen, allet^

bin^^ öon i^c gewürdigt, einen ©tra^l i^rer ©c^öpfer^

fraft in ftc^ ju tragen unt) bem SBetjenlorn ge^eimni^öoU

einsuöerleiben. ©ie if^ öftere freunt>lic^ unter SJJenfc^en

gewantelt; e^ leiten noc^ ?Ö?enfc^en, bk bmd) ^tttoanbu

fc^aft mit 5em öon i^r geborenen Xolieftn mit i^r felbfi

utwanbt ftnt>. ©ie f)at i^ren 3<i«bertopf oererbt; tiefe

@emeint)e tueif, wo er ftc^ befand, er if? nic^t me^r,

greöler^ant) ^at i^n jerfc^lagen. 2llle^ toitb zertrümmert,

3)?enf(^lic^e^ tjergöttert, bk ©ott^eit geflürst. ©ie alte

Urnac^t fe^rt tokbetl ^eere! UnenMic^e^ ^o^l! ÜZic^t^!

5Ri(^t^l 5c^ fe^e öen ^ürj^en ter 3Jac^t, ben fünftem

@rippo lauern — feine Slugen glühen tuie ^euerräöer —
fein ^amm fleigt unö brennt feuerrot — ©c^toefelglut

^auc^t fein 0Ja(^en — fein ©rac^enfc^weif ringelt ftc^
—

\f)m, öem ©c^rec!lic^en, unb i^m, tem gottgefantten

Oröen^^aupte foUen bie ?9?enfc^enopfer öerfagt fein?

entfe^lic^l 3Zein, nie, nie foK
—

"

(5r i)attt iiätkt unt> jlarfer auf ba^ ©eftm^brett ^u

fcblegeln unt» ju trommeln angefangen, öann oerfuc^t, auf

bet S5ü^ne ftc^ heftig ^in^ un£> ^erjubewegen; fte toat ju

eng, bk ^eiöenfc^aft erlaubte i^m nic^t, öen ^eweguug^^
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t)ran9 ju f)cmmtn, er öergaf in feinem ©fec i>te offene

©teüe in t)er 0leift9brüj1ung öer Ületnerbü^ne, öie i^m i)Oc^

^eMenf ^a«e, feinen Sruöenfuf fo beruft öoriujeigen,—
bei einem zornigen SSorfJo^ t)ur(^brac^ fein tiefer Körper

Me fc^mde ©pdte öe^ biegfamen Xannensweiggeflec^t^,

er ftel ^inau^ unb purjelte ju S5oben, fünf ^uf tief etwa.

5^ie iwei Starben luaren bie erj^en, bie herbeieilten,

i^n auftu^eben, rafc^ brang i^nen bie ©emeinbe nac^,

fc^neU nmbrangte ben ungtücüic^en ^ebner ein bic^ter

Knäuel Pon SJJenfc^en, bie ftc^tbar nic^t pon einem ©efü^le

getrieben waren, in bem SBirrwarr Pon Xönen fonnte man

©timmen be^ ?OJitteib^, frommet ©euften, rau^e^ SKurren

unb glucken unb nur ^alb unterbrücftee Sachen »o^l

unterfc^eiben, bk Ülufreguna tt>uc^^ unb e^ fa^ ganj

barnac^ m^, aU muffe e^ ^ier ju einem njilben ^anb^

gemenge fommen; ba erfc^oü plö^lic^ eine ^eüe, flarfe

©timme Pon oben, t»on unbefannter ^öbe ^erab:

„^ört, ^örtl ^ört mic^l SJJic^ ^brtr

atUe^ fc^aute empor. 2luf bem ^ßJagfleine f!e^t eine

bunfle ©ejlalt. 3e^t erfc^eint noc^ ein SBefen neben i^r,

man ^ört ba^ S5eKen einer mächtigen ^unb^fTimme.

„©c^toeig, Xt)ra^!" ruft eö |e§t »ieber au^ 5iKenfc^enfe^le,

in biefem StugenblicEe tritt ber ^onb au^ ben üerfinf^ernben

SBolfen unb man erfennt 3lrtur.

Sßie er ben SCBagjlein erklommen, »er fonnte e^ »iffen,

benn noc^ fein ^enfc^ f)atu e^ perfuc^t, ber ©tein war
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^oc^^eiUg, aber wäre er eö auc^ ni^t getoefen, ter f)änf

Qtnbe, boä) ftcik ^dMod Wtt alö unerjleigltc^ erfc^einen

muffen. SKie bem ^eöler bk grofe, fc^were ©ogge

folgen fonnfe, ta^ lief ftc^ nur turc^ bk bekannte ©femm^

!raft bet ^ufmu^feln, bk im f^arfen Slnfprung t)iefem

^unöefc^lag fogar ein 5lle«ern möglich mac^f, jur 2ßot

erklären. S^i^fü^c^f unö bleich eon öer tiefen (Stregung

t)e^ 3lugen5licf^ un5 öer legten Srlebniffe erfc^ienen 2lrtur^

Büge noc^ bleicher im blaffen Sichte be^ ^onbt^, 5Bie

ein @ei|l ftanb er ba oben, aber fc^ön, ^oc^gewac^fen,

fc^lanf, mit grofen, toeit offenen, leuchtenden 3lugen.

©c^auer feffelte t>ie ^erjen, niemant» toagte t»en 5Kann

anjutaf^en, öeffen 5«f ^od) fo emporent) bk geweifte

©teile entheiligte, ©tumm blicfte alleö nac^ i^m hinauf,

tiefe ©tille trat ein. iRun ^eht er »ieöer an: „Sctvei^t

mic^, jer^acft mic^, fteöet obtt hxattt mic^ lebendig, aber

fprec^en mu^ ic^, ^ören müft i^r mic^, prenl"

(5r jlodte, er fc^ien fc^njer ten Slnfang ju fEn£>en unt> fu^r

bann fort, juerj^ im üerlegenen, fc^üc^ternen, naiöen £on

eine^ Üieuling^ im Orönen ber ©eöanfen unt> im 5ffent^

lid^ Sieben, boc^ atlma^lid^ erwarmenb, bie Sßorte wie in

einem ©trom roUenb, ben £on jumSJonner anfc^wellenb.

„Sa^ fann fc^on fein, b(i^ ifi fc^on möglich, ba^ bie

©ac^en ba ^erum um un^, £ic^t, Suft, (5rbe, S5äume,

Siere unb ?SKenfc^en ein SBeib gefc^affen ^at €ö fte^t

fc^on barnac^ au^, benn ba if? f(^ön unb ^äflic^, gut unb
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graufam, fanft unö wiU), otbcnüid) unt) ttJteter fo un;

or5enflic^ i)urc^einattt)er, n>ie in 5ß3eibe^ ^ekn unt) SSeik^

©eele, Me kuntfc^ i^ unö ftc^ nic^t gleich bleiben fann.

9lber nad;^er ifl ein ^ann^ott itavühtt ^efomnten un5

\)afi ju ort)nen angefangen. 3?ur etwa^ öerfpatef ^af ec

fic^, »eil Sännet langfamer ftni), unt) fo ^at er nic^t me^r

ganj fertig werben, ^at'^ nic^t me^r ganj ric()ten können.

€in CO^anngotf, ein ^errlic^er, ein j^ra^lenter. 2Bo ifJ er?

Raufet er in btt ©onne, t)on öeren SJ^afel^ät euer blaffer

s9Jont)^£)ienj^ nic^t^ mi^, nic^t^ »iffen wiU? COJann^eit

unb SJJac^f ijl er, er braufet im ©furm, er if^ t)er grofe

3ttem i)er 5ßelf, auf t)er £)onnertt>olfe fä^rt er ta^er.

2)0^ ijl ter unbekannte (5ott, ten eure ^cief^er nennen

unt> öon t)ent fte öoc^ nic^f^ wiffen njoUen!"

@in ©ettjitter jog inswifc^en am nächtlichen ^immel

auf, fc^warje SSolfenberge türmten ftc^ im 5[ßej^en. 5Kan

prte eben bei btn kitten ^Borten i)aö erj^e ferne ©rollen

te^ »irflic^en Sonner^. £)ie 5iJJänner erbleichten, t>er

ditbmt erfc|)ien i^nen öerfc^ttjoren mit bct ge^eimniö^

öollen 2Raturmac^t, unt) öie ©c^eue, t)ie ftc^ i^rer bemäc^;?

tigte, fc^ü^te i^n öor ben £eü)enfc^affen, t)ie i^n in \tbem

Stugenblicf ju unterbrechen bro^ten. ©o fu^r er fort:

„2tber nein, nein! SRic^t t>unHe, Rumpfe SOJac^t i(^ er,

er ifl ^ell, offen, ganj offen. Sic^t i|^ er, er fc^einet bm^
alle^ unt) in aöe^, ba if? alle^ burc^ftc^tig. Sr \)at oielleic^t

auc^ gar fein S^an^, bk ©onne i|^ nur fein ©lanj^ nnb
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^taö^thüb, Sc iO öieüeic^t, of>woU ^Kanne^art in aU fet^

nem Znn, i)oc^ eigentlich auc^ fein ^ann, benn er ifl über^

aü. Sc ijt einec nnb auc^ feinec, ec i|! einec unt) auc^ tcei.

©cei ©inge ifJ ec: ba^ ©ein, öec Soö ntib bet @ei|l. Sc

jeuget öüe^, »antelt aüe^ uni) j^eigf auf au^ allem, ©ar^

um x\i ec ein ^euecgeij^, tenn ec beutet an^, oecje^cet unö

leuchtet. £)ie ?9Jenfc^en fud^en feinen 9?amen ntib öec^

tt)iccen ftc^. S^ ftnt) SO^ännec an unfece ©een gekommen

üon btnUn ^ec, com tueiten £ant)e gegen Untecgang öec

©onne, fte ^aben ftc^ ©ael^ oöec ©aö^elen genannt,

i)ie ^aben becic^tet aom Glauben i^ce^ ^olhß, ba toecöe

at^ obecf^ec aüec ©öttec oece^ct Sfu^, tec ©c^aueclic^e,

Neffen 0^em ju öecne^men im (litten, ge^eimni^öoöen

5Balt)e, i)ec abec webe unö we^e t)ucc^ baß ganje SKeltaK

uni) t)e|Ten ^eilige^ geic^en öec ^cei^ fei, tveil ec mß ftc^

läuft uni) in ftc^ jucüd unt) feinen Ülnfang \)at, noc^ Sni)e.

2lbec i)iefec @^tt ijl ein bmtkv @ott uni) ein Qlbgcuni).

Un^ e^ ftni) anöece SOJännec gekommen noc^ »eitec ^ec

üon einem bceiten Silani) im gco^en SBafifec, unö fte

Riefen ftc^ 5^t)mcen uni) ^aben SBunöecbace^ gefagt öon

einem @ott, i)en nannten fte ^u @ai)acn, ta^ ifl ^u

ba ©etöaltige. ©ie glaubten, ec fei auc^ bie ©onne, uni)

fpcac^en öon i^m: £ic^t i|l fein SSeg uni) fein 9iai», ©onnen^

fc^ein fein 5Ö3agen uni) mit @ei|lecfc^n)ingen fc^webet ec

übec i>en ^Kaffecn, gcof ijl ec in Unb uni) ?9Jeecen, i)ec

gcöfte in allen 5S5elten. Sc ^aht bk gcofe ^nt geteilt
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unt) Me ^DJenfc^en btn 3t(fecbau gelehrt unö er toolle i)cn

Rieben unt) nur, um i^n ju fc^affen, t>cn ilrieg, @efe^

utti) Ordnung ^a^e er gef^iftet, öen ©efang, t)te ^ünjle

btn 50Jenfc^en ^erabge^rac^f unt) er fei @e6er atle^ @uten.

2(lö bai Torfen t)te @ael^, fprac^en fte, ^u fei nic^t i>er

©oftfelbff, er fei ein ©oftfo^n oöer ©öftinfo^n njie Xotiefin,

5en töir öere^ren wie fte, Sfu^ ^abe t>ie 5Selt gefc^affen

unt fei eingeboren in öen ^u unt) ^abe fte t)urc^ i^n ge;?

orönet unt) öurc^Ieuc^teu S)iefer^uifi ein £ic^tgeifi nac^

meinem ©inn, aber i)ie ?9Jenf(^en »oKen btn @eif{ fangen

in Ü^amen unt) göttliche Seiber unt) i5ert)unfeln i^n unt)

tappen um^er in fraufem ©ic!ic()t. 2trm ijl bk ©prac^e,

in S5ant)en t)er ©inn, ic^ weif fein 5ß3orf, <dß: btt @ei|tgo«,

obwohl er nic^t ^ann fein fann wie ein 5)?enfc^. Sr i|^

@efe^, Ordnung, 5^Iar^eit. dt ift in un^, er ijl t)ie @e^

rec^tigfeit, bk Xapferfeif, bk t)en grieöen fc^ü^t, t)ie @üfe,

öa^ mtkib, baß 55JifTen, t)ie ©eiö^eit. dt if^ fte. 2ßo

5:)umpfe^, wo 5Silt)e^ bejtuungen Wirt), t)a ijl er. (5r

bejttjingf auc^ bk Seit. 5Korgen unö 2tbent), Sag unt)

D^ac^f, 53?ont) unt) 3a^r ftnt) oor i^m. ©a gibt eä fein

SSor^er unt) 92ac^^er. dß i^i baß etüig S5eiuegent)e

in aller 95e»egung. 5[Ber i^n liebt, fc(>üttelt eö ab, baß

Qllpgewic^t btt fc^redlic^en, gä^nenöen Seit, unt) tauchet

auf in baß Urlic^t, t>a^ t)a jeitlo^ if^, wie euc^ i)er weife

S5art)e gefagt ^at. 5ß3ir ftn5 533ellen im unenMic^en 3eit^

meer, wir ftnt) uic^t^, wo wir un^ nic^t ^eben in t)en
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©fra^l btt (Smigfeif. fü^e^ S^ttttn, wenn Berührt öon

bet SBeltcnfonne unfet ©c^eitel bti^t! SBcnn ftc unfer

faltet SBogen^erj öurc^watmt, unfer (51^ fc^melsfl So

fc^milst, wenn »ir gut ftnö ! S^ fc^milst, wenn wir talTen

öom Sumpfen, öom Ütrmfeltgen, öon aü tem, um i)eJTenf^

»iöen e^ nic^t £>er SOJü^e wert tf^ ju leben, fjn toa^ kbt

i^r? 3«t ©c^unö um effen unt) Stinten unt) fc^öne

Äleiöer, um Ditnöer unö Si^^m unt) ^aute, im 3<itt^ «nt

ntc^t^l 2Bo fc^tuebt t^r? wo fc^tuimmf i^r? ^ßt bU^enöen

«ffieltmeec bt^ £i(^t^? 3^r fc^webt nic^t, i^r ficht, im

©umpfe tkht \\)t, im ©c^lamm smifc^en SSinfen unt»

3lö^ric^t — fc^Ieimige ©c^necfenfeelen feit) i^r! Sfeln

foltte e^ euc^ an euc^ felbfl!"

3e|t begann unö »uc^^ ein ?OJurren unter öen 3"^

Hörern, aber nur heftiger fc^olt er fort:

„©er milte 35art)e ^at'^ euc^ fanft unt) lei^ gefagt,

laut unt) fc^arf tt)iU ic^ e^ euc§ fagen! Sa ^abt i^r euc^

einen (Stauben jurec^tgemac^t ot)er jurec^tmac^en laffen,

bzt ein blööer CBa^n i|^ um unt) um, eon voo man i^n

auc^ mag anfe^en. 3^^ gtaubt, ba^ ©etinur öurc^ i)en

feuchten ©eebunjl euc^ bk ^fnüffel oröne? 9Zein, i^r

glaubt e^ erft rec^t nic^t. Znt nic^t fol 3^r »ift too\)l,

ba^ cnd) ba^ fc^nööe Übel nur öiel ^unöertmal öfter unt)

ärger ^eimfuc^t in euren feuchten SRej^ern! SRic^t geregelt

^uf^et unt) niefet i^r, font)ern turc^einanöer frau^, »irr

unt) »üfi! 5^lebrige ©c^altiere tt>er5et i^rl Sie 3^^«^
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frift euc^ bet 3Rebel an unb im 5Sinter \)<iU if)x bk ^n^f

hoben fo Mt, ba^ euc^ bk \ndtnben ^ojlbeulen an bm
Se^en ^erum^ängen tok klumpen öon SBalö^eeren unb

£)af euc^ ijor ^rofl aüe^ 35luf in ^opf f^eigt, »o^ eben

eine ^aupfurfac^e i|^, ba^ i^r nic^tö ©efc^eite^ tenfen ^önnt!

— ©ie ©eele, bcn @ei|^ niefet mb ^uflet i^r euc^ m^ bem

£eü>e! — 2Bift e^, fc^on ifl'^ im Sßerf, taf n>ir anbetn

njegjie^en tjom ©ee aufl £anb! gef? foU'^ fein unter un^,

auf^ Xro^ne »oUen witl ^an wirb bumm übet ben

trüben 533ajTern, oerfc^nupft, ^irnuerprt, abergläubifc^,

fürchtet ©efpenj^er, fürchtet ten @rippo. 533osu braucht i^r

i^n noc^? 2ßosu noc^ t>en fc^nöben 3Burm? ©en 0t'

^

ja nic^t, fann'^ nic^t geben. 3f^'^ nic^t an ber SBeibgott^eit

unb an 0iegimentertt öon nic!el^aften (Srbgeiflern, bk

fte in i^rem Seic^tfmn njalten löft; i|^'^ taran nid;t genug,

um aüen ©c^abecnacf ju erklären, mit tem ba^ Men un^

jttjicft unb jwacft? 33rauc^en bk böfen 3wßi^99ct|^^t noc^

ein Oberhaupt, baß am dnbe mächtiger wäre aU ter

2ic^tgott, bet unter eurem unbefannten ©otte flecft?

3tber all baß tumme 3^«d/ t<^ voei^, warum i^r'^ euc^

öormac^t. 3^r a^nt gar »o^I, ba^ noc^ ein anberer

^fnüfTel im ?Ö?enfc^en ft§t, jener, ter im ^erjen brütft

unb fra^t mb bo^rt. Sie ^aul^eit ijl'^ unb bet »üfle

bofe 5BiKe, btt niä)tß »iffen mag tjon ter oberen Orbnung,

bie ber ©eijlgott gebaut, ber S5urg, »tber wetd^e bie böfen

©eifler nic^t auffommen. 3(ber barüber ^ufc^t i^r hinweg
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unt) ma<^f^ euc^ tctc^f, mbern '\^t'€ jufammenBringt mit

bem Ühd in ^alö nnb 3?afe nnb euc^ ein fHüc^tige^ feic^te^

©ort öorfc^öja^f öon Saufern! 5[Bo^l ^dngf^ auc^ ju^

fammen, ober nic^f, wie i^r euc^ eormac^f. Sirger ^fnüjjel

entfc^ultigt manche böfe Sornfat, aber nic^t jet)e, öo^

0Jeic^ beß @ufen j?e^t fe|^ auf eigenen, etuigen ©aulen

nnb ^angt nic^f ab öon öen Raufen unö ©rufen im £eib,

unö baß S5öfe fleigf nic^f in i^nen auf nnb läft ftc^ nic^f

tueg^ul^en. ©ie (5c^ul^ »egfc^ieben, bem ©rippo in i)ie

6c^u^e, nnb baß &nu nnb SSernünfeigttjeröen öon öer

©elinur im ^eööunflen ©eenebel ertoarten — baß ijl eure

^el^brücfe! (SureSünöen nic^f reMic^ au^büfen, fonbern

an öen ^riejler ^inüber^ufJen, t>er fte öann ttjeifer^uffen

fotl un5 beförbern jur S^ergebung, baß i|! euer ©elinur^

bkniil ^id)t fennen woUt if)v end) fetbf!, fremö moUt \f)t

bleiben euc^ felbfl! %Utß ertragt i^r e^er, alß 5Bo^l unö

unb 5[Be^e eurer armen ©eele mit euc^ felbjl anß^^n^

machen! 5Beiber feiö i^r, nic^t CO^änner, tarum wollt \f)t

ni<i)tß njtffen öom Sic^tgott, öom ?9?ann30tt, eom mann^

haften ©eijlgott, öenn öer eerlangt nic^t nur um euc^

^erumjufc^einen, fonöern in euc^ ^ineinjufc^einen, ju

burc^leuc^ten ben garten ©tein, euer ^erj, öaf eß iid)f

mtbe, ünb nnb gut nnb fjernünftig unb j^arf in aKer

^'übe nnb 2Beic^^eit ! 9(uf ! auf! ^erau^ anß öem i^Iebefi^Ieim

nnb ©tanffc^lamm eure^ atten 5Sa^n^! (5r i|! gottlob!

3n euc^ ifl feine ©otte^liebe, i^r ^abf feinen ©otte^öienj^!"
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„(i^ t|! genug!" rief fe^t 5er ©rutbe, btt öoit feinem

^aUe feinen ©c^aöen genommen, t»om ©c^reden ftc^

fc^neU erholt nnb mit grofer (Spannung juge^örf ^a«e;

„e^ ijl genug! ^erab mit öem Saflerer!" ©a^ ?9Jurren

in btt ©emeinöe ^affe ftc^ efwa^ gelegt, al^ 2(rfur öon

t>er nic^t ju leugnenden Unregelmäfigfeit, eon ter ganj

r^t)t^mu^lofen ^aufig!eit öe^ fafarr^alifc^en tlbel^ unb

tjon btv ^eimfuc^ung mit ^o|l5eulen fprac^. ©ie 2Ba^r^

^eit feiner ©orte tt>ar ju fc^lagent), al^ öaf fte nic^t ein

gewiffe^ ^nfic^ge^en öer ©emüter bewirft \)äm. SRun

aber, ba bet (Siferer mit feinen unzulänglichen ©prac^;?

mittein 3ln|^alt machte, 5ie ftttlic^e SBelt in i^rer ©trenge

dtx^ bet SSermengung mit tem p^t)ftfc^en Übel ju fc^eiöen,

aB er jur unbequemen 3«ttt«f««d bet ©elbj^erfenntni^

nnb inneren Umfe^r übergieng, »uröen öie Unte toieöer

bö^, jürnten ftc^ felbfl, ba^ fte fo lange geöulöig juge^ört,

nnb warfen — nac^ ?9?enfc^enart — öiefen 3orn »er;

doppelt auf ben Urheber öer inneren Unbe^aglic^feit.

©ie erneuerten ©c^ettttjorte be^ heftigen ©trafrebner^

taten ba^ irrige unö öer 3«fuf öe^ ©ruiöen traf öa^er

auf eine ©timmung, b'ie reif war, jum ^anöeln über^

zugegen.

„35ogen gerid^fet, ^feil auf, legt an!" befahl der ^rief^er.

3m iRu lagen je^t mit wenigen Stu^na^men die ?9^anner

der ©emeinde im Stnfc^lag, ade nac^ dem verwegenen

Jüngling jielend. ©ein ^und öer|!and, brac^ in ein
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mixfenbe^ SSetten m^, et muffe t^n am S^al^hanb galten,

gebot im ©tilte unt) fc^cie bann mit S)onnetfJimme:

„$^alt, ^ait, ^alt fag ic^! noc^ eine^ muff t^r ^ocen!"

©te ?OJdnnet fa^en fragent) t>ett Sruiöen an, t)er ftc^

wie ein Ärieg^befe^I^^aber an i^re %xont gefreut ^atte.

„Stbfe^en!" fommant)ierfe er. (?^ fonnte nic^f^ fc^aöen,

wenn 5er 2}erbrec^er öurc^ SBeiferregen feine ©c^ulö noc^

tjergröferfe.

,,2Btft if)r 5enn auc^, wa^ bk btei ^auptjtücfe öe^ wahren

^ommfein^ ftn5? Sie ©emeinöe me^r lieben ol^ ftc^, bie

üielen ©emeinöen me^r ol^ öie eigene, nnb alle ©emeinöen

t>e^ 5}oIf^, öa^eine ©prac^e fpric^f, fo lieben, ba^ man

@ut unt) SSIut für fte ju opfern all' <Btnnb öon ^erjen

bereit ij^. ©rei ft'nt) öer ©ümpfe, öarin man nic^t leben

foU: öer Sumpf öer ©een, ter ©umpf ber (Schlaffheit

nnb btt ©umpf t)e^ engen ^fa^lfinn^, bet öon feinem

58aterlant) toeif. 5©ift i^r öenn oon einem 25aterlani)?"

S)ie guten Seute Porten ba^ 5[Bort tuirflic^ jum erflenmal.

©em Sruiöen war e^ in feiner Studienzeit nic^t unbekannt

geblieben, aber er f)attt ftc^ wo^l gehütet, folc^en »elt^

liefen ©egenfianö jemals in feinem ©lauben^unterric^t

unb feiner ©eelforge borjubringen. ©ie ?02cinner f^u^ten

nnb für 3lrtur war babmä) eine ^aufe jum 2Beiterreben

gefiebert.

„3?un, xä) toiW^ end) fagen. ©ie fremben ?DJänner,

bie un^ über^ ©ebirg ^er 5ie neuen fffiaffen nnb Geräte
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gebracht, borunfer t|! mir ba ein' \xnb anbcre gut %xe\xnb

geworöen, itjeil ic^ gern öon i^nen ^orte unt) lernte unb

auc^ öon i^rer ©prac^e mir einiget meröe, fo öaf ic^ über

me^r aB nur öen 5^ram mit i^nen öerfe^ren fonnte. ©ie

^aben mir tjertrauf, ba^ ba^ 2SoI!, öon t>em fte fommen,

ein gar mac^tige^ unb reiftge^ SSoI! fei unö ringsum

weithin fc^on alte Sßölfer bekriegt nnb in feine S5ofmcifigfeit

gebracht f)abe, unb ba$ eß, trunfen öon feinen ©iegen,

njeiter unö weiter feine ^anö fireden unt) nun gar über

bk Stlpen ^erübergreifen nnb unfer £an^, ba^ unfere

SSater un^ öererbt, befriegen nnb bewältigen »olle üom

grofen @ebirg öinwart^ bi^ jum ^oöamurfee nnb weiter,

üiel weiter in bk ©elanöe l)inein, wo bk breiten ©trom,e

i)urc^ bk langen Zäkt fliegen, nnb linti weithin bi^ an

ben £eman^ unö meinen geliebten ißuburüfee, un5 weiter

utt5 weiter bi^ über baß grofe SBajTer jum &lanb, wo

bk ^t)mren wohnen, ©ie werben fommen, bk Unerfatt;?

liefen, bk ba meinen, fte müjTen bk 3Belt öerfc^lingenl

Untii^r? 5[ßa^flnt)eure5^riegegewefenbi^^eute? Untere

manbtt um nic^t^ unb wieder nic^t^ ^abt i^r euc^ jer^

fieifc^t! Sure befangenen gepfählt, gefreujigt, auf jeöe

fc^euflic^e 9lrt gemartert al^ Opfer für euer ©c^eufol

üon ©rippo! ^e^f tro^t euc^ allen btt ^emMing! 3«

eure fc^webenöen ^olj^ütten wirb er bk 35rant)facfel

fc^leuöern, mit feinen Srjwaffen, feiner Überja^l, feiner

^rieg^ort>nung nnb fef^em ^alt feiner ©c^aren euc^ ju
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Zm\tnben in bk ©ümpfe eurer ©een hineinwürgen, eure

SSeiber unt) Soc^fer fc^anöen nnb in Me ^^nec^tfc^aft

ai^fü^ren, eure ^inbev wie Si^^^i» öKc^Iöc^ten! ©c^on

fe^ ic^ im @eifle bit ^euerfauten, ^öre öen Schlachtruf bet

^iinbe, ba^ S!tc^sen nnb Sßinfetn t>er ©ferbenöen, bct

fc^mac^öoK ^i$i)mbtUen\ 3tuf! öuf, fo lang e^ 5^it ifll

(Sinen fej^en S5unt) f^iffet öon @emeint)e ju ©emeinöe,

eon ©famm ju ©famm! ©em unl^efannfen @ofte — 0,

ki allen Fimmeln, er if^ auc^ öer @o« i)e^ SSaterlani)^!

— i^m an feinem Ütltare fc^wört, freu ju fein 5em fdnnbe

W auf ben kitten Stfemsug! Uni) fort mit btn ©tetn#

Waffen! ?9Jeint i^r, ic^ fei gekommen, mit btm fleinen

«piunöer öon ©c^muc!, ©pieljeug, £ifc^me|fer euc^ ©pa§

ju machen? 5Baffen! 533a|fen! ©reift h^m ^rje! ^ier

fe^t mein Qnte$ ©c^wertl (5^ funfett in öer ÜZac^t, ein

feurig S5ilt) nnb Seichen fei e^ euc^! 0, Bei tem S5ilt)e

fc^ttjört, fc^wört euc^ ju eigen tem fc^wer beöro^ten 58ater^

lanM 0, heilig, heilig ijl baß 25aterlani)
!''

©a^ @en>itter \)<iUe injtoifc^en bm ^immel mit Ü^ac^t

hebeät, mibe 35li^e sudten m$ ben ükrfatten SSSolfen,

mit greller ^elle »ec^felte raknfc^warje^ ©unfel; foeben

erfc^oll mß unftc^tbarem ^nnbt bk mächtige, flangöoUe

^rujljlimme beß jugendlichen diebmtß, fe^t fu^r wieder

ein ^li^ ükr i^n ^in, wie er j^olj nnb ^oc^ ftc^ iixtäenb

baß gejücfte ©c^wert in öer 0iec^ten empor^ielt, nnb

wunderbar glühte bk fc^lanfe, ragenöe, wac^fenbe ©ejlalf

©if^er, 9Iud) einer. I. 19
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innerem ^euec su tot>ern festen.

Sen £)ruU)en erfc^üfferte nic^f tie^ drofe, 9eif^er|)affe

95iU), Me Üieöe Dom SSaferlanö toar e^, bie i^n me^c

empörte d^ aüe^ andere, fo öaf er |e^t befc^Iof, öen

Stugenblic! für gefommen ju erflaren. ^O^it ^urc^öringenter

©timme rief er: „^attxlanbl m^t i^r, tt>o e^ i|t? 3m
^immel^jelt bei ©elinur unt> i^ren geen ! Sr leugnet ta^

^immlifc^e 2S<xterlan£) n)ie i)ie @ötter! Sie ^immlifc^e

(Btli^kit tem ©c^ü^en, i)er i^n ^erunterfc()ieft! S^cdt,

nein, noc^ ^ö^ere 2Bonne im ^immel^faal btm, btv i^n

kUnbid fangt! ^er mit bem Säfierer, bem ©ötter^

leugner, 5em ©rippofo^n, tem — tem —" Sr trücfte

unö preßte, ba^ f^ärffimöglic^e ©c^impfwort ju erftnnen

unt) ^eröorjuj^ofen, enöUc^ entrang eö ftc^ feinen Sippen:

„t)em er^fe^er!"*)

5Bie aber foUte man ben Übeltäter lebendig fangen?

5Ko^er bk 3^if nehmen, ^Sjle ju einer Seiter jn fügen?

t)enn am Sßagftein ^inauftuturnen getraute ftc^ niemanö,

6in Seil öer ©c^ü^en befc^lof fo ju sielen, ba^ er nur tjer^

tonnbet ^erabftele. %li bet näc^fle bev fc^neü fic^ fot^

gent)en 35li^e i^nen i^re lebendige ©c^eibe nnb t)em ^tf

öro^ten feine ©egner »ieöer jeigte, fa§ Strtur auf^ neue

*) ^icmtf if^ bk cinjig toa^tt SUWcitung ucfercr SJorfa^ftlbe „Srj"

btn ^efetn, namentlich ten p^Uologifc^cn, lut Äennfnt^ Qtbxa<i)t,

3tnm. t). SSerf.
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bk gattje ?9Jantterfc^ar im ^(nfc^Iag. S^ war fc^on ein

S5i(t), ba^ ^urc^t einflofen fonnfe. Übet bm^nnbett

gtofe SSo^en — bcnn baUx tt>ar auc^ tie waffenfähige

^ugenb—, tie ©e^nen gebogen bi^ jum ^alfe öer ©c^ü^en,

5ie Pfeile aufgelegt; ^toat nur ro^e ^euerjleinfpi^en, aber

iUrtur ttju^fe gar wof)l, welche 533un5ett fte reiben, — öiefe

5Baffen ^aarfc^arf auf i^n, ^en einen, gerichtet: gar

manchem wäre wo^t jumut geworten wie tsem 2Serbrec^er

t)or bem Soöe^^iebe. „Öa^ ©c^werf ^erl'' rief ter ^tief^er,

i^m nac^ bk nac^jlen ©c^ü^en; öer Dtuf pflanzte ftc^ wie

ein Lauffeuer fd^neö turc^ öie 0iei^en fort; obwohl fo

überlegen unö fo au^ öer ^erne ben einen befämpfenö,

füllten fte bod) ©rauen eor ter SBaffe unö eine 3(rt ^tf

öürfni^, öem SJerbred^er, e^e er gerichtet würöe, erff feine

(S^re, bk ?0?anne^e^re baß SBajfenfragen^ abjufprec^en.

„^üt(i)tet i^r mein ©c^werf, if)r Kröpfe? 3<^ fürchte

feinen tjon euc^, auc^ o^ne ©c^wert! 0?ingf mif mir!

^ier bin ic^I'' Wit tiefem Diufe fc^leutert ter Überfü^ne

fein ©c^werf ^inab unt fpringf in einem weiten ©a§

i^m nac^ mitten unter tie ?Känner hinein, mit i^m fein

l^arfer ^unt, t>er wilte Z\)xa^. 3(ugenblic!lic(; entf^e^t

ein fürc^terlic^e^ DJaufen, ©c^reien, ^luc^en, ta^wifc^en

ba^ ©efnurr unt ©ebett beß wütenö um ftc^ beifenten

Sier^, man fc^Iagt, man jerrf, man flicht mit ^orn^

tolc^en SU, teren ©fofe gtücftic^erweife fehlen oter <f.m

ehernen ©ürtetfc^ilt be^ fc^wer gefa^r&eten fjüngting^

19*
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abgleiten, mit überleöener 5^taft ^at er mehrere ju fdobtn

gefc^kttöett, aber lange fann ter ungleiche 5^ampf nic^t

dauern; fc^on taumelt 2trtur, ba t|l e^ bem 5:)rutt)en ge^

langen, öurc^ ben rafenöen 5?näuel ftc^ öurc^juarbeiten

unb feine ©timme hörbar ju machen: „©te S^änbe, bk

Räufle weg! ?JÄir gebort er, mir, mic^ la^t forgenl 5^ie

S5üttel unb 533äc^ter ^er!" S^ gelang i^m, bm fc^on fo

gut al^ 95erlorenen ju befreien, um i^n — aufjufparen.

„^effelt i§n mit ©triefen!'' SSergeblic^ flräubte ftc^ bet

toUfü^ne Üiinger noc^ mit feinen legten Gräften, „^ort

in^ ?8erlie^l" Sr tüuröe abgeführt. „(Srjfe^er! €rs^

!e§er!" fc^oK e^ au^ ^unöerten öon 5^e^len hinter i^m ^er,

njä^rent) bk ©c^ergen i^n über tie 35rüc!e jum ^loä^an^

führten, ba^ alß ©efangni^ diente, ©ie Sifrigf^en ber

©emeinbe begleiteten fte, 9tngu^ fetbjl gieng mit unb i^nen

nac^ maljte fic^ ber fc^reienbe ©c^warm. 3« fc^tuerer 2age Uf

fanben ftc^ jene wenigen flarer benfenben Bürger, beren wir

früher einige beifammen gefunben, um bie S5erufung ber

Farben ju beantragen, ©ie waren nac^benflic^ geworben

bei 5^allari^ 0lebe, 2trturö ^euerworte ergriffen fte, boc^ wie

er heftiger unb heftiger fprac^, würbe e^ auc^ i^nen ju öiel,

fte erhoben i^re ^ogen jwar nur läfftg unb jum ©c^eine,

aber fte ernannten, ba^ i^m nic^t ju l)elfen fei. 0iatlo^

f^anben bie beiben 95arben. i^allar ^atu i)oll Seilna^me

oft forgUc^ ben 5^opf gefc^üttelt, wä^renb 3trtur fprac^,

5^unur^ 9(ugen Ratten gebli^t unb fic^ wieber uerbunfelt,
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Uibt Ratten im ©emcttge oetgeMic^e 25erfuc^e ^cmac^f,

aJ^jutDe^ren, beibe fa^en nun fummeröoU tiem wilteu

Raufen nad^, ter ffc^ ^tnfer ben SBäc^tern ^ecörängte,

„3Ba^ tun?" fagte 5^uöur. „£af un^ nac^öenfen/' etf

wibitte ^aUar, ,,c^ tf^ nocf; eine ^if^; ganj rafc^ nnb auf

eigene gaujl fantt tec £)t:uit)e nic()t ^attt)eln/' (Sr faltete

gebanknt>f>ü bie ©tirne, plö^lic^ fc^ien i^m didt aufju^

tauchen, er ftüj^erte feinem ©enoflfen einige 3Borte ju, fie

eilten noc^ ben ©i^en, öie fte öor nnb nac§ i^rem 2tttf^

treten eingenommen Ratten, fc^ienen einen @egen|^ant>

ju fuc^en, aufzugreifen unö öerfc^wanten öann im ©unlet

©a^ ©c^tof bt^ ©efängnifle^ war ein fc^werer ^oIjj^

riegel, öer burcf) einen funflreic^en 5^noten m^ bem |tärf|Ten

©eik fo befejligt njuröe, t)af er at^ unlösbar gelten fonnte.

9?ur öurd^ ^iebe eine^ fc^arfen ©teinbeil^ i)äm ein Un^

funöiger i^n entfernen fönnen; dagegen njar bmd) bk

5ß3ac^ter geforgt, t>enen bk f^rengjle S^ut eingefc^arft tontbe.

Sie farge ^o|^ »uröe öurc^ eine enge ©ac^öffnung ^inab^

gelaffen; bet 35üttel, bet ^ieju ben Stuftrag \)am, wat au.

jirenge 5Bac^famfeit befonöer^ in ^fiic^t genommen,

2ßo aber war öenn 9ilpin? (5r ^atu ftc^ wäi)venb 5^aUar^

Diebe, baö eintretende £)unfel benü^enb, ^inweggefc^lic^en,

f)ütte einen ^oth öoU ©peife unb Xranf aufgenommen,

ben i^m ©igune an einem öerabrebeten ^la^ im ^aine

bereit gefreut, unb ttjar ber ^ö^le jugegangen, ben ein<!

famen §reunb beffer ju laben, al^ ein ©tücf S5rot, b<i^ er
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mor^en^ beim Stbfc^iei) i^m atx^ feiner Safere gereicht,

unt) bk S5eecen bti ^<dbe^ e^ öecmoc^ten. 911^ er nac^

ängfltic^em ©uc^en i^n nic^f fanb, befiel i^n ^uerf^ bk

fc^recKic^e ©orge, er möchte entbeät, in t>ett %alb fort^

gefc^leppt/ ermorbet fein, aber eine fc^limme, bunfle unö

btnmd) befiimmfe St^nung trieb i^n jurüc! nac^ bem

geflpla^; fc^on ton weitem ^brte er 3trtur^ gewaltige

©timme öon ber ^ö^e ^erfc^allen, f^ellte ftc^ unbemerft

bei ben ^interfien 3«^örern auf unb muffe nun, unfähig,

bajttjifc^eniutreten, 3^«ge ber töblic^en @efa^r fein, in bk

ben ^eunb feine tuilbe S5egeiflerung tiefer unb tiefer ^inein^

rif, 311^ 5lrtur ^erabgefprungen, brangte er ftc^ mit öer^;

jtoeifelfer ©ewolt in ben CD^enfc^enfnauel hinein; wa^

fonnte er au^ric^ten mit aller Äraft feiner Slrme? jRur

eine^: mitten im ©tofen, S^^^^^f düngen, ©tampfen

ffe^t er baß Srifc^wert am ^oben auffunfeln, ba eben

ein neuer S5li§ über bie tobenbe SOJenge ^injuc^t. ?0?an

^otte e^, al^ 2lrtur fo plö^lic^ ber ^inabgefc^leuberten

5Baffe nac^fprang, in ber Sßirrni^ pergetfen. Sin @ei|l

gab i^m ein, eö fc^nell aufzunehmen, unter feinem faltigen

5efiro(!e ju verbergen unb, wd^renb man ben Übertuäl;?

t igten fortführte, mit feiner S5eute ©igunen jusueilen,

bie bei ber @lut i^re^ ^erbe^ faf, einfam, tief in ©ebanfen.

©ie Äinber fc^liefen, 2Sater Obgol war brausen in ber

SSerfammlung; fte ^ielt 3llpin^ @efc^enf, bie ^al^fc^nur

üüß S5ergfri|!allen, in ber ^anb unb lief fte im rötlichen
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©c^ctttc fpieictt nnb eoU ^erstic^en (BIM^ redete fte mit

i^r, <dß wate fte ein bele^fe^ 5Ö3efen. 2IIpitt f?ürst herein,

mit »eitigen ^Sotten i|^ atle^ erjd^lt ,,— unt) nun, wie

Reifen? wie Reifen?" fc^Iie§t er und wirft ftc^ fc^luc^jetti)

an ben S^<d^ 5er ©eliebten. 3« <*Öem Unglüd, in allem

peinöollen ©ränge bt^ Stugen^Uc!^, »elc^ ein @tüd, ftc^

nun ganj ein^ ju wiffen im glühenden 5[Bunfc^e, ben

Jüngling, ber o^ne feinen 5SiUen 5ie beiden ^erjen fo

düfler entjtDeit ^attt, jum andern ?0?ale ju retten! „©u

bifü gut, 0, du 6if^ gut!" rief unter Sranen da^ enfjücfte

^äb(i)tn und legte, al^ er ftc^ unter erneuten Allagen über

bie Üiatloftgfeit der Sage auf den ©i§ am ^erde nieder;;

faUen lie^, eor t^n fnieend da^ locfige ^aupt in feinen

©c^of. ©c^weigend »ertueitten fte manche ?OJinute in

diefer (Stellung; auf einmal fland ©igune fc^nell auf, na^m

die ^ergfriftallfc^nur öom ^erde, ^ielt fte Sllpin öor Stugen

und fagte: „SBer da^ machen, die ^riflalle fc^leifen, durc^^

bohren fonnte, der fann attc^" — 5Eir sieben öor, nic^t

ju uerraten, wa^ fte weiter fagte, no($ wa^ Stlpin nac^

einigem ©innen erwiderte; nur da^ 5[Bort fei angeführt:

„3^r 5Beib^leute feid doc^ öftere gefc^eiter al^ wir." Sr

na^m da^ ©c^wert, der 2lbfc^ied war fo (urj al^ jdrtlic^,

und dann eilte er nac^ ^ou^ mit den ©c^ritten eine^

5D^anne^, der feine 3^it ju eerlieren f)au

©a^ ©ewitter i)<UU ftc^ eerjogen, die ?0?enge öom ^t^tf

pla|e jtc^ »erlaufen, alle^ war jur 3?ul)e gegangen und
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bet ?9?ott{)fc^eln lag f^tü auf t)em fc^tmmerttten ©ee. 3«

btt üemn ©cmetnbe — »te ötelc nnb »erfc^tctenß ^eftiöc

SSewegutt^ett »ü^lten bei jtiKet 3?ac^t in t>en ©emütern

öer ©c^taflofen unb bet ttänmmbcn Schlafet! 3lrfur

war übet gebettet in feinem ^.Ungemac^" (wie ba$ 9?ibe^

lungenliei) t)en Werfer nennt), fein Sager war ein Raufen

alten ©tro^^, j^erben^müöe f?re^te er ftc^ nieöer; ^Baffer

nnb ein Brotlaib war i^nt verabreicht; er af einen 95roc!en,

na^m einen ©c^lucf, legte ftc^ wieder jurüd, fiarrte eine

Zeitlang jur ©tro^öecfe be^ dianm^ hinauf, fprac^ tann

oor ftc^ ^in: „3^ic^t flagen, ©c^icffal i|l ©c^i(!fal, bleib fejl,

^erj!'' ©ann feuftte er noc^: „3(rmer! Strmerl" ©a^ galt

aber nic^t t^m felbjl, fonöern feinem S^nnbc Xpraö, ben

er im Getümmel verloren f)<iUe. ©ie einförmige ?9Juftf

ber ©c^ritte ber Söac^ter, bie brausen polternb auf^ unb

niebergiengen, nnb bie grenjenlofe (Ermattung b<*^fß«

jufammen, bie verflörten SRerven ju befc^tvic^tigen, unb

er fan? in tiefen, fejlSen ©c^laf.

S)er ?ÖJorgen btß feierlichen Xage^ brac^ an. 9luf ben

SSormittag war ber erfle Seil beö S^fle^, ba^ ^rei^fc^iefen,

angefe^t. 3(lpin burfte um fo weniger fehlen, ba auf i^n

al^ ben großen Sagb^elben be^ vorigen Sage^ aller Slugen

»arteten. 3^m ju @bten, jum 0iu^me ber @emeinbe,

bie einen folc^en 3%t hervorgebracht, unb ^nm ©porn

für alle, i^m nac^juf^reben, f)<itu ber ^unflfertige S5ürger

^appabnt bie^mal eine ^eflfc^eibe von ungewöhnlicher
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^rarf;t ^crgejlellt Stuf eine grofe ^äc^e, bie mü^fam

denug m^ einigen rau^ gehauenen ^oljtafetn gefügt toat,

f)<Ute er i)a^ ^xlb eine^ 5Bifent gemalt, ©a^ ^raun be^

%e\l^ wat freiließ öunfler geraten, atö i)ie S^aturwa^r^eit

erlaubte; er ^attc einfad^ ein ©c^n^arj uernjent>et, 5a^ er

ftc^ au^ 5^o^Ienf^au5 jurec^fgemacht— ein 5?enner f)äitc ben

amerifanifc^en 35ifon, nic^t feinen lichtem europaifd^en

SSerttantiten ju fe^en gegkui^t. 2(6er mit entfc^iebener

©ic^er^eit öe^ SBIid^ unt) ber ^ani) war nic^t nur bk

@ef?alt, fonbern me^r noc^ bie ^etvegung erfaft. ?9?an

fa^ öa^ Xier in toilbtm Stnfprung, öen Äopf jum ©toge

gefenft; ba^ biefer oon öorn, öer 5?6rper aber üon t>er

©eite genommen toat, darüber durfte man biUig »eg^

fe^en; man fannte unt> forderte 25er!ürjungen tortju^

Iant>e fo wenig wie im alten 5ilgt)pten unb fpäter in SSpjans;

übrigen^ tarn bk ^ü^n^eit ba^er, t>af e^ bai Slbfe^en be^

5^ünj^ler^ war, öie Qtugen beibe in i^rer ganjen ©c^red;^

lic^feit wieberjugeben. ?9Jit bem rötf^en Diötel, ten er

auftreiben fonnte, \)atte: er t>ie blutrünfüge ^inbe^aut,

mit t)er fc^wärjef^en ?OJifc^ung öon ^o^tenflaub unö 5tien^

ruf bk atugenf^erne aufgetragen unt) in biefe^ ©c^warj

je ein ©tücf bt^ ftnbbar reinjien ^ergfriflaü^ eingelaffen.

^it ©taunen unö ©rauen würbe ba^ ?9?ei|!erwerf Uf

grüft, <dß e^ aufgef^eöt war. ©ie ©enfung btß ^opfe^

erlaubte auc^, ba^ 3ß«ti^«tn ber ©c^eibe an ber ©teKe

anzubringen, auf welche atlpin ben töblic^en ©tof geführt
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^öfte: eß wat ein runögefc^ntttenc^ S5latt öon rotem S^ttg,

b<i$ ittJtfc^en 5^opf unö Sßarfen faf. ©et* erf?e g^flprei^,

öon 3tlpttt felbf! gewiömef, war ta^ to^ihau gro^c gcö

te^ erlebten Sier^. ?9Jatt faumfe nac^ Betrachtung bt^

^'übi nnb Mefer erfJen aUer S^renga&en nic^t langer,

t)en Üi^ertt>tnt)er be^ Ungetüm^, btn eMen ©c^en!er turc^

eine 3lbor£)nunö in feinem ^aufe abju^olen, auf btm

5ef?pla§ ttjuröe er alö ©c^ü^enlfonig in spe oon juMnöen

©timmen begrübt. Sr follte ben erflen ©c^uß ^aben, er

trat jurüd, öen iSlteren foUte bk <i\)tt bleiben. (SnMic^

^olf fein Sägern me^r; 2tlpin legte an, jielte unftc^er, bk

S^ac^barn fc()üttelten tie 5^öpfe, einer fiüjlerte: „0 je,

er t)ern>ac!elt'^!" 2(tptn fe^te <ib, jiette tt>ie^er, fc^neöte

ab nnb ba^ ©efc^of— fa§ in bet 3ottel öe^ furjen ©c^wan^^

je^. ©er Seiger, ter ftc^ fc^on t^arauf gefpannt ^dtte,

juerf! mit narrifc^en ©prüngen dreimal nm bk ©c^eibe

ju tanjen, tann mit feiner ^eüe auf ba^ turc^fc^offene

Zentrum ju jeigen, hierauf gegen btn ©c^ü^en trei

grunttiefe 35ü(!linge ju machen, er njar, aU er öorfprang,

in feiner fleinen 25erlegen^eit; ganj iserbtüfft ftanb ba

arme S3urfc^ in feiner bunten ^an^tDurf^ja^e — öenn fö

trugen ftc^ bk S^W^ fc^on tamaB — nnb feiner ^ix^e

mß ^eöj^üden 5e^ weifen S5erg^afen uni> einem §uc^^^

fc^weif, er fonnte ftc^ nic^t ju öen ©pottgebdröen ent;^

fc^Uefen, öie bei fc^tec^ten ©c^üffen üblich waren, jeigte

wehmütig nac^ btm ^feil im ©c^wanjente nnb fc^lic^ mit
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frübfeltget sOJtene ^infer feine ©c^u|tt)att5 jucücf. attpin

^atfe ftc^ jum tjorau^ nic^t^ @ufe^ oerfproc^ett; er Befann

ftc^ akr fc^neö, ftc^ über fein Ungefc^ic! m\ mifmutiger

ju fTeüen, al^ er war, fc^ütfetfe wie in einem 3tnfaü

grimmigen 23ertrttJTe^ i)en ^öc^er <xu^, fc^teuöerte ten

^ogen t)on ftc^ unt> rannte hinweg, ^m woUte i^n

jurücfserren, gab e^ aber Mb auf, öenn t)ie Scannen

tt)uften ol^ richtige ©c^ü|en gar too\)l, ööf man'^ nic^t

oersttjingen foU, wenn man nic^f feinen £ag \)at, nnb fo

war für 3tlpin gettjonnen, wa^ er brauchte: 3ßit nnb 2Ser^

borgen^eit. — SSiüig enthalten wir un^, ben SSertauf

be^ ©c^tt^enfej^e^ sn befc^reiben; e^ genüge, ju berichten,

b<i^ t>en erjten ^rei^ ein ©c^ü^e jener ©atfung ^erau^^

fc^of, öie wir je^t 5^ommi^fc^ü|en ju nennen belieben,

ein 3Kann, bev bt0 ©ewinne^ wegen auf atte ©c^ü^eu;;

fefle lief nnb t)ejfen ^anöwerf^mafig ftd^ere^ 3luge unö

^ant> nie eine innere Stufwallung irrte, ©en jweiten

5prei^, ein Xrinf^orn, au^ 5er mächtigen ©tofwaffe be^

feltenen Ur mit öer fauberjlen ©lättung ^ergejlellt,

gewann ein Sßormal^ufier, welchem niemand ein (Slüd

gönnte, ba^ i^m fo wenig anflant). ©ie weiteren ^^ren;;

gaben bef^anöen in Pfeilen, ^öc^ern, ©peeren, Sitten,

auc^ lebenöe^ ©etier, @anfe, ^ü^ner, ein ©c^wein, Mb,
3iege ftanbtn in einer S^ntbc <dß ©ewinnfle bereit, ©er

greife waren öiele, öenn jung unö alt fc^of mit; ©c^ü^en

waren alle öom ftebenje^nten ^a1)t an, nnb jwar pfiic^t^
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md^iö. ©iefß SSerpfttc^tung war ein ©tücf öer a^eltgton,

uttö jiuar, tote öer £efer oietletc^t mit \xnß finbet, hin

fc^lec^teö.

23om trafen ^atne tte§ ftc^ njd^rent) btt Schiefbclufliöung

ein ©efang geller 5lnabenf{immett, begleitet öon ^arfen^

tönen unb geführt tjon einer söjann^flimme, anfangt

fc^üc^tern, ungelenf unt» oft unterbrochen, tann melo^

5ifc^er unb sufammen^angenöer fic^ üerne^men. ©ort

übte öer S5art)e Äuüur öie Knaben bt^ ©orfeö jum SJor^

fingen feinet ^pmnuö ein. Sr war swac, tute fc^on er^

toä^nt, auf eine alte, ^eilige CDJelot)ie gefegt, aber btc

58erbint)ung öerfelben mit einem neuen Zepte tüoKte

gelernt fein nnb juöem ^<itu btt 2)tc^ter, öorne^mlic^ an

öen ©c^lüffen 5er ©tropfen, genjiffe ^öc^f! f^immung^^

öolle neue Xonftguren angefügt. 35ei ^ef^gefängen pflegte

ein ^naben4)or bet Gemeinde tjorjuftngen nnb öie^mal

todt benn ^teju eine befonter^ grünMic^e (Sinfc^ulung

öonnöten. Sem ©anger ÄuUur afftf^ierte bei tiefem

©efc^dfte öer @ele^rte 5^allar unb beite »uften die Knaben

mit fo oiel 2iebe unt» ^umor ju behandeln, öaf fte ^öc^j^

toillig unv) Reiter fic^ leiten liefen, ©leic^jeitig aber ^örte

man öon einer entfernteren ©teile bt^ S^aini mannig^

fac^e unt> tjertoorrene 2<inte. t)on eigentümlich font^erbarer

^efc^affen^eit, teiB SSofal;;, teil^ eine 3(n(?rumentalmuftf,

toie man fte niemals ^öernommen. 3Bo^er öiefe Xöne

famen, »ufte man: e^ toar btt ^xuibt, 5er ge^eimni^t)oll
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mit ben flatiMgen ^u^iktn be^ ©orfe^ unb einigen

jüngeren ©iletfanfen ftc^ an einen entlegeneren Ort

jurüdgesogen f)atu, um ^en andern ^t)mnu^ einsuül^en,

öen er geöic^tet nnb neu komponiert f)atu, aber welche

neue Xontoett t>en O^ren 6eöor|^anb, bai ttjufte man nic^t,

ba$ fonnte man mi ten öertorenen klangen noc^ lange

nic^t entnehmen.

©a^ ©(Riefen tour^e fonjt mit einem f^arfen %vix^^M

unb Zvmt befc^Ioffen, wobei ba^ ^oU bex ^fa^lmänner

mit fc^önen £rin!fprüc^en in gemütlichem ©etbfilob nic^t

©eringe^ ju leifien pflegte, ©ie^mol begnügte man ftc^

mit einem fürjeren ^ü^trunf, 5enn man »oUte bk

^raft öer 5^iefer unb ben SSortat tjon 0le{)nergeijl auf

öen abenMic^en ^eflfc^mau^ fparen, bet ben @äfien ju

(5^ren noc^ öiel großartiger a(^ fonfl auffalten foüte, SÖJan

öerfügte ftc^ alfo, nac^öem ba^ grofe Srinf^orn einige

^ak gefreif^ ^citte nnb bcn befien ©c^ü^en ^oc^ m€f

gebracht war, folit> nac^ ^aufe nnb tief ftc^ jum ?D?ittag^

imbif gefallen, toaß bk einzelne 5^ü(^e uermoc^te. SBa^

vereinigte Gräfte un5 ausgebildete Sec^nif ter 5^oc^funj1 ju

leijlen im|^ant)e waren, ba^ geöenfen wir pflic^tfc^ulöig

ins Sic^t ju fe^en, wenn wir tiefer bedeutenderen (i.nU

faltung jufe^en werben.

©ie erjlen 3Rac|mittagSflunöen brachten — nid^tS;

fie blieben leer, ein 3:eil öer CJKannen legte ftc^ aufS O^r

nnb fc^narc^te, ein Seil nnb befonberS öie lebigen S5urfc^e
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Itcbfen e^, wie f^entt noc^ unfere SScmern txnb baö ita^

lienifc^e ^oU, am ©onntagnac^mittag einfach ten ^dufern

entlang ftc^ aufjupflanjen, ju gaffen nnb gar m<i)ti ju

t)enfen. (5^ war tetner ©enuf 5e^ @etn^ o^ne jeglichen

3ufa§, öoUenöefe ^oefte öer Sangwetle, grün£)ltc^e^ (5r^

fc^opfen aüeö gotfUc^ ©c^onen, n>a^ im reinen ^lööfmn

liegt. S)a ie£)e^ S5eflimmfe enMic^er Strf ifi, je5e^ ^wter^

effe öen @eifJ in^ ^eöingte fü^rt, fo ergab ftc^ ^ier öem

regung^Io^ brütenden ©emüte ein reinem ?IBeBen unb

^Biegen im UnenMic^en un5 Unbedingten. 2Rur 5ie '^üuf

geren waren folc^er idealen (Sr^ebung noc^ nic^t ganj fä^ig.

(Sine SRelfe ^interm O^r lief merfen, öaf fie gern gefe^en

waren. @ie jogen öen inneren ©äffen 5en Äorfo oöer

^ungfernf^ieg t)or. SS3o^l^aben5ere Dörfer fparten ftc^

nämlic^ einen freien @ang an bet ©eefeite läng^ einer

0Jei^e 5er äuferflen glitten au^, ten nac^ aufen

ein ©elänöer begrenzte; ein foIcf)er (Spazierweg fehlte auc^

in Dlobanu^ nic^t, nnb ^ier lehnten ftc^ tenn tie jungen

SSurfc^en gern an tie ©c^ranfen ober festen ftc^ öarauf,

gampelten mit btn 35einen unb gucften, unu bie blü^enben

Xöc^ter t>er ©emeinte waren nic^t fo pfa^l^aft trocfen öon

@emüt, ba^ fie mit i^rer (?rfc^einung unbarmherzig gegeijt

nnb nic^t i^rerfeit^ auc^ geguc!t Ratten.

2Bo mochte wo^I 5er ©ruiöe f^eden in tiefer fc^wülen,

f^iöen 3^it na^ Sage^ SÖJitte? Sr war an einem Orte,

wo er nac^ ^erfömmlic^ ^eiligem S5rau(^ in öer ©tunbe
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öoc einet Opfer^anMung ju »ertueUen pflegte, an einer

(Statte tet ©c^auer, t>ie fein guf eine^ Uneingettjei^ten

je betreten turfte. 3« i^^i^ ^i^^^ ^^^ (Sic^en^ain^, ter

ftc^ hinter i>em S)olmen au^öe^nte, war in 5^rei^form ein

©raben gejogen, ter öom übrigen @e^öts einen öic^teren

Xeil abfonöerfe, einen ^ain im ^aine, worin tie altefien

Sieben fianöen unö i^re knorrigen 5Sjle jn einem fo tjer^

fc^lungenen ^<t(^ ineinanöerfc^oben, öaf fein ©tra^l t^er

©onne baS geif^er^afte ©unfel öurc^öringen fonnte.

©er allgemeine ©laube toar, ^ier tue^e 5er Oi>em öer

©ott^eit oerne^mlic^er al^ 5ranfen in Ht offenen 5QSelt,

ttn5 öerrate Urge^eimni^ t)em O^re te^ ^rief^er^; nur

fc^eue SSlicfe wagte ba^ SSolf t>on weitem in baß öerbotene

Heiligtum ^u werfen, unö eine öunfle dicbc gieng um,

man fönne bk voix^c ©eflalt öer ©elinur nnb bk gräuliche

Unform bcß ©rippo ernennen, wenn e^ einem SJJonöj^ra^l

gelinge, ftc^ in £)iefe ©c^attenwelt ju fc^leic^en. 9ln ^ef^en,

wo ?ÖJenfc^enopfer freien, trat btt S^ruibe mit einem ^eiligen

ßimer in bkß £)unfel nnb befc^üttete bk uralten ©tämme

mit tem S5lute öer ©efc^lac^teten al^ öem ebelf^en, öen

©Ottern befonberö wohlgefälligen ©afte. S^ war lange

^er, ba^ bk ©emeinbe fein ^ejl gefeiert \)<xtu, wo öiefe

wertöoüf^en aller Opfer gebracht wurten; fte war im

©runte me^r frieöen^ unb erwerbe, al^ friegliebent»;

3a^re waren öerflofen, feit fte an einem Kampfe mit

S^ac^barj^ämmen teilgenommen nnb i^re wenigen @e#
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fangenen bem ©tippo bargebraclf ^affe. lUngu^ »öt

damals noc^ auf einem ^infattd^Menf^e, mb feU er ju

t)er ^ieftgen ItiUen @emetni)e eerfe^f war, ^atte ftc^ lein

5^apttatüerbrec^er ftnöen lajTen, ter an öer ©teile öon

5^rie9^0efatt9ettett \)ätu Unttn fönnen, S^ war teure S^if

gewefen für öen £)urj^ ter ©ötter.

„^oc^»ürt)t9er ^err/' Ite^ ftc^ ^olbkut eine raben^

artige ©timme öerne^meu, ©er ^riej^er trat m^ ^em

©chatten nä^er an bzn ©raben. „S5ij^ t)u% ^iyi/' fagte

er, „i)u öarff^ herein, niemant) fte^t e^ ie|t/' dt fc^ob

£>a^ ^rett herüber, baß feinem prieflerltd^en guf al^

95rüc!e te^ (Sinfaffung^graben^ Mente, unö führte Me

ütlte an 5er ^anö in^ ©idic^t. ©ie erfc^raf öor einem

SSaumgerippe, baß mtUi^ ©rauen einfiöfen lonnte; e^

war eine faj^ abgejTorbene Siele, öeren iSf^e fo to'xlb öer^

frümmt toaren, ba^ fte ttjie im 5ß3a|nftnn um^erjugreifen

fc^ienen, mb an bereu ©tamm ein paar Dliffe mb ^iif

Bc^er ftc| fo infammenfanöen, ba^ man eine fc^eufUc^e

gra^e ju fe^en glaubte. S5ie Üiinöe war unten am ©tamm

fo^lfc^ttjars. „©aö ijl ber @rippo,'' fagte gemütlich bet

©ruiöe, „öa^ ©c^warje fommt uon altem Opferblut,

ifl lang nic^t gegoffen woröen/' 2lber faum beruhigt fu^r

S^ift anfß neue jufammen: „©ort, i)ort — ein @ei|?!"

rief fie. „Unö t)a^ ijl ©elinur," fc^munjelte öer ©ruiöe,

„fte& bixß an!" (5^ war eine S5irfe, bie ftc| al^ @a|^ smifc^en

öen (Sicfien befanb unb t>cren weife Üiinbe ein fc^wac^er
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£ic^t|!reifett traf, bet ftc^ b\xtd) ba^ tickte Utxhba^ ^erein^

Ml ,,3^un fte^ auc^ bott^'m," fügte er ^inju, intern er

auf eilte ©teile im tieferen ©unfel ^inwie^, njo ta^

©c^ein^olj eine^ Deriuej^en Sic^en|tutnpfö fc^immerte;

„t)a i|^ auc^ ©tra^lenflirn Xaliefm/' ©ie fa^ ftc^ je^t

beruhigt, neugierig f!aunen{) um tuie ein ^ini> in einer

^übfc^en ^uppenflube. Slngu^ führte fte hierauf an einen

mit f^arfen garrenfrautern nnb S5ufc^njerf Betuac^fenen

^la§: „ba fuc^l" fagte er. ©ie jlreifte 5ie ©tauben au^^

einander nnb fan5 einen grofen £opf, auf^ ^aar gleich

tem zertrümmerten Srbjlüc! ber Soribwen. ©ie fubelte

auf wie ein ^inb, bcm bet ^afe gelegt \)at, — (iß würbe

öerabrebet, tt>ie eö einzuleiten fei, ba^ bk Sffiunbergabe

gleich \)tnt ahenb beim ^e|Ie figuriere. Ölber Ur^iyibur^

%venbe toat flüchtig, fte tontbe auf einmal fe^r traurig

unb begann ju »einen. „SBa^ ifl bir, ©urli?" — „3<^

moc^t eben »ei^fagen lernen, ic^ bin ja nie bajugefornmen.''

— „3^oc^ furje &ebn\b" fprac^ er, „balb i|t Gelegenheit:

er foll ^übfc^ juden nnb ic^ »erbe bic^ funf^gerec^t in;

formieren.''

©ie flüjlerten noc^ einiget, »o^ ber £efer anß ben

folgenben (Sreigniffen fo flar erfennen toirb, ba^ ti für

je^t ©e^eimni^ bleiben mag. ©ie Unterredung burfte nic^t

lange bauern, ber ^riejler brachte bie getrottete 9{lte

jurüc!, bei t)er ^a^eneic^e tjorübergefienb fagte fte:

„©olljl balb »ieber einmal begoflfen werben." Qlngu^ ^alf

a)it*er, 3lu(^ (Einer. I. 20
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i^r über öen ©raben jurüc! unb fie fc^Uc^ auf Umtceöen

bi^ jur ©orfbrü(fe.

(SnMic^ fam ter ^pafnac^mtftag unb 5er 9(bent),

auf ben atle 5Self ftc^ freute. 5Btr ^eben eorerj^ in

5^ürse ba^ Programm öer ^errltc^feiten, bit in 3tu^ftc^t

ITanöen.

(Srf^en^. ©a^ Opfer. 3««^ SSeginn: ©tngung i>e^

^ijmnu^, ötelme^r öer jtDei ^pmnen, tenn eö foUfe \<i

nac^ tem ©ic^fwerfe öeö hatten auc^ i)a^ (Srieugni^

5e^ ©ruiten jur Stuffü^rung gelangen.

3 weitend, 35aUett. Saö32ä^ere tutrt) un^ fetnerjeif t>er

^erolt), tJann öer Ütnbltd felber fagen.

©ritten^, ©rofer geflfc^mau^ mit Safelmuitf unt)

S^^trabeleuc^tung.

25om Stuf^ug am t)orIe^fen 3Ibent) unferfc^eiöet jtc^

5er heutige 5a5urc^, 5a§ an 5er @pi|e 5ie ?9?uft! ge^f.

©ie t(^ ungetDo^nlic^ flar! öerfrefen, toit ^aben bereite

gemelöef, ba^ ju 5en 5^ün|IIertt t)om %ad) noc^ manche

^äffe beigesogen waren, welche 5a^ @piel 5er Z&m

fonfü nur jum 3ßitt)ertreib übten un5 »elc^e man in 5er

@c^netlig!eif noc^ ettoa^ grün5li(^er 5urc^subil5en ge^

j^rebt \)atu,

9}orau^ fc^ritfen 5ie größeren SSIa^werfseuge. ©a

marfc^iert felbflbewuft 5er fc^on berührte ©eipub, 5er

SSirtuo^ auf 5em langen ^irten^orn. d^ war jnjar nic^t

Sitte, 5er S'i^den\)itbe 5en 5^u^reigen öorjublafen, aber
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ju lernen, unb In 3tlpinö Unterrtd^t fo tjiet Sifer un5 ^Cf

QobixnQ entwtcfelf, öaf man gern darüber ^tnwegfa^,

wenn er ntc^f nur au^eramttic^ feinen Übungen ftc^ Eingab,

fonöern auc^ feine ^eröe eine^ muftfdifc^en ©enuffe^

wntbi^te, ba eigenfUc^ bem ungleich vornehmeren diinbe

öorbe^alfen toör. Uneben i^m floliierf ein S5lafer auf öem

Sfier^orn; öer größte SSuKenjIirnfc^muc!, ben man aufjf

treiben fonnte, war jum Sonnjerfseuge fo Qhtt aB möglich

»erarbeitet, ©er dritte CSJJann in 5iefer erjlen 3iei^e ij!

ein Trompeter, wobei ju toiffen, öaf öie^ '^nfixument,

ti)i baß ^ttaü Mannt war, mß tiefem hbtt gebitbet

würbe,

€^ folgten brei Pfeifer, boc^ nic^t mit gleichen SBer^

jeugen: ber eine btäfl bk furje Üuerpfeife, bie man ©c^we^

gel nannte; ber iimxtebaß'^n^tnment, baß bei ben ©riechen

©prinf, bei ben ^fa^lbetoo^nern SSünbelpfeife ^ief:

9lo^rpfeifen, nac^ ber Xonleiter ju einer @ruppe georbnet;

ber britte wei^ einem ungleich entwickelteren, boc^ immer

noc^ urfpruttg^aft unfc^ulbigen '^n^mment eine 5Belt oon

etwaß nd^lic^en, boc^ innig rü^renben Sönen ju entlocfen:

e^ ijl ber ©ubelfarf.

©ie nac^jte ÜCei^e bilben brei frottier, ^ott (ber)

^ie^ baß ©treic^inflrument jener SSöl^er: eine @eige mit

brei bi^ öier ©aiten. ^^rdftig führten bie ^eiteren ÄünfHer

i^re berben S'i^belbögen auf unb nieber unb liefen btm
40*
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gejogenen 3tn|lrtc§ fc^arf gerupfte 0iiffe folgen, bk fo rec^f

mächtig an ba^ O^r bet erbauten ^örer fc^Iugen. ißic^t

ba$ i)tefe biedere öorgefc^lc^tUc^e %iebd bem »eichen

Stemenfe öerfc^IojTen genjefen wäre, aber Me ©atfen

waren imtner^in efttja^ b\ä unb bk Dtof^aarfJränge bt^

^ogen^ auc^; ein fc^meljenöe^ Stöagto wäre bei folc^er

33efc^affen^ett freiließ eine fc^wierige Stufgabe getoefeu.

^a man ftc^ jut>em 5ie £öne btt pfeifen auc^ nid;f fe^r

flöten^aft öorf^eüen tarf, fo füllte atteröing^ auc^ ter

^fa^lbettjo^ner, öaf öa^ järtere Sonreic^ einer t)oppeIf^

fJar^en $8ertrefung bewürfe.

©0 folgten btnn jwei Steigen, olfo fec^^ ?DJann SJlättler.

3^re Äunfl war e^, bk in fc^onem S5uni>e bem ©tarfen

unb Strengen ba^ 5S3eic^e nnb ^ilbt paarte, 5enn wirflic^,

fie wuften bem jwifc^en ben Sippen ersitternöen SSuc^eu;;

hhtt Xottweüen abzugewinnen, öenen bet SRerö bt^

&ef)öti in ter jarteflen ©d^wingung nac^jittern mu^te,

©iefe Xöne glichen bem ©ummen un5 ©urren fc^wär^

menöer S5ienen, aber wie arm i|l i)iefe jufrieöene 53?ujtf

bet emfigen £ierc^en gegen bie metoMfc^en 5ßec^fel be$

kc^enöen ©c^erje^ nnb Sanften langen 5Seinenö, woju

t>er feelifc^e SJJenfc^enatem bk grüne ^flanjenfafer be^

wegfe! Stipin, öen wir aU COJeijler aller S5lättler fc^on

gerühmt ^aben, fonnte ftc^ tie^mal bet ?0?itwirfung nic^t

entjie^en, er mn^te öielme^r 5ie füfirenöe ©timme über^

nehmen; ei war t^m lei^ unb lieb; wer gewußt ^ätte,
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wai in t^m öorgteng, ^tu ftc^ leicht erüarf, warum ^eufe

fein S5Iäftc^en fo befonöer^ ergreifent), fo bange unt)

wieöer fo roonneöon erbebte, wenn man e^ jroifc^en öen

anöern ©timmen unb klangen ^erau^^ören fonnfe.

Stwa^ auffaöent) war e^, t)af man in öer Qtnort^nung

te^ 3«9^^ öi^^ 5Beic^e uni) ?9?ilt)e fo unmittelbar neben

baß ©tarffJe ^e^ ©tarfen gefleUt §atte, öenn hinter öen

95Iattlern famen, mit jiemlic^ be^inbertem ©c^ritte,

bk Xrommler gef^iegen, uielme^r jwei Xrommler unb

ein Käufer. Sie Sfel^^dute waren natürlich nic^t über

^^ffti^Ö/ fonöern über ein tlinnb gebogen, baß öon ©c^eff^

ler^an5 anß reinlich weifen ©auben gebildet unö mit

rotgefarbten Dleifen umfpannt war. ©ie ipaufe muf man

ftc§ nic^t wie bk öoppelte v^effelpaufe unferer Orc^efJer,

fonöern wie ben gewaltigen ?daü öorjletten, i^er bei bct

türfifc^en SOJuftf quer wie ein §af auf öem 35auc^e ge^

fc^leppt ixnb auf 5er einen ©eite mit einem grofen ©c^Iegel,

auf öer anöern mit einem SBetet bearbeitet wirt). eine

©c^ar S^orffnaben, bie fe^r fro^ltc^ öie 33?uftfban5e hcf

gleiteten unö fic^ i^rem ©efc^macfe gemaf namentlich

ju bin Trommlern hielten, drängte ftc^ am öic^tef^en um
ben f^arfen ?0?ann, ber mit Serben ^auf^en auf i5ie^ Un^

getüm einwirke, ©ie fc^lic^en fic^ i^m na^e, tß gelang

etwan einem ber ©c^elmen, mit feinem ©tec!en auf baß

^aufenfell ju fc^lagen, er befam einen ^lap^ mit bem 5Sebel

nnb baß gab benn nic^t wenig ju lachen.
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3ute^f fam, einjeln für ftc^ fc^reitcnt), ein ^ann, btt

Qans au^na^möweife Me^md eine 3loöe bei i)et: CKuftf

übernommen ^atfe. 6^ war öer Sorfratfc^er, ta^ ^eiff

i>a^ @emeini)emif9ltet), »elc^e^ mit jenem 3n|^umen(e,

txt^ man in einigen ©egenöen ©eutfc^Iant)^ eine ©c^narre,

in anderen aber öermöge uralter Überlieferung au^ ter

^amali9en 3^i^ ^i«^ Üiatfc^e nennt, zweierlei SSerric^;;

tunken öolljog. 511^ Qlu^rufer fünttgte tiefer nü^lic^e

COJann bk öffentlichen Bekanntmachungen burc^ t>ie

Älapperlaute feinet SSerfjeug^ an, wie feine SRac^folger

in neuerer 3^it mit bet ©ereile, al^ glurfc^ü| eerfc^euc^te

er bntä) fein ©eraufc^ bk QSögel au^ Obl^pflanjungen

ttnt> Sftcfern. ©ie Ülatfc^e »ar gewaltig grof, gut jttjei

(Sllen lang; er f)ätu feinen 9laum gehabt, fle ju treten

nnb ju treiben, wenn er ju S^reien gegangen wäre, fo

befc^lof er ben 3wg al^ ungeraber neunzehnter 3)?ann.

(2r Uiäu l^olj, er füllte bie (5^re, bie^mal burc^ befonbere

^inlabung btß Sruiben jur ilapelle gebogen ju fein. S5ei

ber Einübung ^attt er ftc^ febr gelehrig erwiefen unb er^

probte bie^ fc^on \t^t bntdi) ric^tige^ unb fräftige^ dm
fallen bei ben j^arferen ©teilen ber uralten SJJarfc^melobie,

unter beren 5^längen in gleichem ©c^ritt unb 2-ritt bie

S5anbe ba^er^ unb öoranjog.

SRic^t ttjenig reijte e^ bie D^eugierbe ber Knaben, bie ben

3ug umfc^warmten, ba^ einige ber COJufifer, namentlich

bie Blafer, f^attlic^e, öon unbefanntem ^n^alt |^ro|enbe
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Saferen an bet 6eite trugen. 3Mefe lächelten ju ben ftaf

genbcn 35li(fen, öer @eifbnb tat befonber^ ge^eimnt^ooK

un5 fc^Iug manchmal mit eigentümlichem Slugenjwinfetn

auf fein gefaßte^ Um^angfet.

©en SJJuftfetn fc^Ioffen f% junäc^fl untätig, £)ie ©ing^

fnaben an unö hinter Mefen gieng in btm ^eflanjuge txnb

mit öem septera^nlic^en (BtaU, 5en wir fc^on fennen,

t)er S^ruiöe, fe^r feierlich wanöelnt», mit fc^arfgefc^lojTenen

Sippen wie ein ^ann, bct eine^ 2Sorfa^e^ t>oU i|?. ©ie

fec^^ @emeint)erate fehlten auc^ ^eute nic^t im 3»d^/

fie waren feine 2{ffiflenten nnb 3^«g^tt ^^i bet Opferfc^au.

Sie S^renf^eUe nac^ öiefer Diei^e nahmen bk jwei @ajle,

bk f&atben, ein; erjl nac^ i^nen folgte tie^mal öer SBeibel,

öer wieder bem Sßöttel unt> (S^egoumer öorangieng; i^m

ttjar je^t ba^ 3(mt jugefaüen, öem ©angerbaröen bk

grofe ^arfe nachzutragen. Unb nun erfc^ien jene^ 5Sefen,

bai fc^on im erflen 3«^^ ttidjt gefehlt ^at: Ur^ipiöur.

SSor 3<»^t un5 £ag fc^on ^atte btt ^tmbe feiner werten

^au^meijlerin auc^ ba^ (S^renamt einer Dpfertierfü^rerin,

einer Opfernorne sujulegen genjuft; nun war iß »erfahrt

unb galt wie ein S5rauc^, t>er nic^t anber^ fein fönnte.

©ie führte mit öer Siechten ein fc^neewei^e^ £amm <m

einem dio{<ibmb, mit 5er £infen an fc^warjer Seine ein

fc^warje^ S5öcfc^en. SSeiöe Xiere waren mit einer 2trt

pon ©c^abracfen gefc^mücft in öenfell^en färben unt) mit

einem 6aume tjon gelben Sonperlen nnb ^raufen ein;?
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gefaxt, ©te Söge öec ©reifm Ratten ^eute etwa^ Snf^

toöittt^, fanft ^eitere^, fte »enöefe ftc^ mit n^eic^er S5eu^

gung öffcr^ ju öen Xierc^en, njenn fte nic^t »eiter tooötcn

oöet ©prünge machten, ret>efe fte mit ^^ofetK^mett an unt)

flreic^ette fte, namentlich t><t^ 35ö(!c^en, ta^, anfangt ganj

munter, bdJ) in eine Xrag^eit oerftel, ja fo matt »urte,

i)af e^ ftc^ SU S5oöen le^en njoüte. ©ie 3tlte fonnte jwar

nic^t^ t)on flafftfc^er ^bi^Ue »iffen, »ir aber, öie wir taöon

tuiffen, fönnen anter^ nic^t fagen, alß: fte füllte unt)

trug ftc^, i^r Silter fc^ön öergejTenö, f)o\b wie eine arfat)ifc^e

©c^äferitt. '^^t folgte, eine Mutrote ©c^ürje angetan,

öer ^eilige ?ÖJe§ger: t)er ©c^lac^ter 5er Opfertiere. Stuf

t)er ©c^ulter ^iett er bk ©teina^t, im ©ürtel flecfte ein

fc^arfer, fc^moler SJJeifet mit ^irfc^^orngriff; öie Ätinge

bejlant) au^ einem ©tein üon ungewöhnlicher ^arbe:

grün mit grauUc^en 5S3ol!en t)urc|>jogen. ^m fanb tiefen

©tein nirgent)^ im Unb, eine tun^le ©age gieng um,

fotc^e Opfermeffer feien fein SRaturerjeugni^, fonbern

eine SSunt5ergabe öer ©ötter felbfl; er ^ie^ öa^er ^eiliger

@rün|^ein, wä^rent unfere profane ©prac^ie i^m btn

aHamen 3?ep^rit gegeben f)at 5^er ©emeinbe öorau^, bk

Me^mal, COJanner unt> grauen, alt unt) jung, am 3»d^

teilnahm, giengen ^tnte bk neu betuc^ten unb bnvä)

S^i^ung beftegelten 5^naben unt) ?0?at)c^en, ju öier unt)

Pier marfc^ierent) tt>ie bk ©emeinöe unt) fleifig, obwohl

mcifl unnötig, i^re frifc^en Xüc^lein in ©ebraitc^ fe^ent.
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6o toaUte benn ^er 3«0 t)a^in. 9tt^ er über bk 35tü(fe

war, fanden Stlptn^ ^Me in einet: ©ruppe öon SO?ai)c^en

am Ufer enMic^ öie eine, 5ie fie fuc^ten. ^nni^^t \xnb |>eifer

^auc^te er auf fein S5latt nnb cntiixdt fa^ ©igune ^erü6er.

©er Sh I^tngfe am Opferpk^ an; ein ^iiflern be^

©taunen^ gieng turc^ t>ie 0lei^en, je bk 35ort)eren, am

Sotmen Stngelangten, beuteten, rü(!9ett)en^ef ju ten ^f>U

genöen, auf einen ©egenf^ant) ^in, 5er ftc^ auf bem <Bum

fifc^ befand. S^ war üielen aufgefaöen, ba^ bet ^eilige

5Ö?e^9er ^eute nic^t wie fonfl bin Mhd trug, t)er ba€

DpferMut aufzunehmen bef^immf war. 3Run fa^ man auf

t)em 3tltar einen Sopf flehen, jum SJerwec^fetn a^nlic^

btm Soritttjen^afen, öem ^egenflanöe fc^euer (S^rfurc^t

nic^t eben für aUe, t>oc^ für Me meijTen in 5er ©emeinte.

©er ^riej^er ^at, tok ftc^ 5er £efer erinnert, 5ie gerjlörung

Mefe^ ge^eimni^öoKen ©efäfe^ „5urc^ ^reoler^anö''

öffentlich in 5er Jöerfammlung Uüa^t Unter 5en ^ot(

Bereitungen jum ^ef^juge Ratten ftc| nun öerfc^ie5ette

(Stimmen öerne^men tatfen, man ttjer5e ein 5Bun5er

t)orfin5en, wenn man am ©teinmal anlange, ©ie giengen

oon einigen alten ?9^ännern aui, 50?itgUe5ern 5e^ @e;

meinöerat^, un5 5iefe beriefen ftc^ »ie5er auf ein paar

alte 2Bei5er un5 5^inöer. 6ine ttjeife @e|!alt, ^ief e^, fei

tt)ie ein Ü^ebeljlreif au^ 5em ^eiligen ^aine ^er jum

©otmen gefc^webt un5 f)ahe ein un5eutUc^e^ (ittoa^ auf

i5n nie5ergefe^t, 5a^ man, na(^5em fte öerfc^tt)un5en.
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<di (S-otibwentopf erfötinfe. Sine ^m ^af>e t€ ^twa^t,

i^r ^infenbe^ Äin^ na^er ju führen, nnb i^m erlaubt,

ten ginget an bk 5Ban^ t>e^ ©cfafe^ ju legen; faum

getan, fei ba^ ^inb frö^lic^ aufgefprungen, öa^ la^me

S5ein fei geseilt. 5DJan jetgte ba^ ^inb, e^ ttjar 5em »irftic^

fo, Uttt nun t)cnn fa^ man »irflic^ t)en Xopf t>af?e^en!

9tli? £)er ©rttiJ)e M bem ^Itat anlangte, festen er ju f^u^en,

hemmte einen 9tugenbli(! feinen ©c^ritt, betrachtete mit

weit offenen 3tugen ba^ ©erdte, gieng bann oortodrt^

nnb trat, nac^iöem btt ganje 3w3 i« t>^t Ordnung eine^

ijolbfreife^ aufgef^eKt war, feierlich oor i>en ^feiter mit

bem ©teinMÜ)e ter ©elinur. €r fprac^ ein uralte^ 95itt^

geltet an t>ie SBeltmutter, fte möge ftc^ baß Opfer gndttg

gefallen lajfen, unö fügte mit tiefbewegter ©timme ©anfe^^

werte für baS 5BunJ)er bei, baß ^ier ftc^tbarlic^ btn ütugen

btß ^olki erfc^eine. „©u \)aii/' fprac^ er, „o ©öttin,

t>a^ @efaf neu gef^affen, in welchem einf^ iener geifl;?

erfüöte S5rei geJoc^t wurte, bm^ tJeffen ©enuf nac^

wunderbaren SBanötungen bet Bwerg @wt)on jum i^alieftn

wur^e, t)er unfern ^eiligen Orten gej^iftet. ©u felbjl ^afl

un^ gewüröigt, in 2ic^twolfengef^alt tiefe 3Reufcf)opfung

dß @5ttergabe ^erbeijubringen unt ^ier auf deinen Stltar

jtt fleUen, ja noc^ me^r, bn f)a^ feine SBunterfraft an

einem unglüdUc^en (Srtenwurm betätigt!''

3tt biefem Slugenblid führte tie SWutter baß geseilte

^inb ^eröor.



315

„Sanje nnb fpringe, bn U^lüdte^ SBefenl'' tief btt

^riej^er, nnb b<i$ SKaöc^en umtanjte in r^t)t^mifc^ett

©öloppfprungen ben Qtltar.

ßc i>oUcnbtU fein @ebef unt) je^t führte Ur^tyt{>ur ba^

£amm öor, e^ ttjuröe am 3ttfare fcflgebuttbeti nnb fid

unter t)em fieberen ^iel&e btß ©c^lac^ter^, t)et fo^onn ba^

aufliefenöe SSIut in i)em Soritwentopf aufftn^, ^U b<ii

Zm au^gestt^f f)atH, öffnete er mit btm JRep^ritmeifel

feinen 35au(^, jog bk (Singeweite f)exanß, b^v £)rmi)e

prüfte fte mit jlrengem ^InUid, nicfte 5ann mit froher

SKiene unt> befaßte babntd), baf ba^ Opfer ta^eUo^ ^Indf

öerfüntenö nnb btt ©ottin »iüfommen fei. „SRimm e^

gnabig ^in/' rief er, „bkß h^^^^f gefunte Samme^^erj!

3tt i^m fini) i)ir geweitet aöe frommen ^erjen tiefer @e^

meinte!'' 3^^t »urten tie Singeweite auf ba^ ^olj

gelegt, ta^ auf ter ©otmenplatte gekauft war, unt ba^

gfeuer angesüntet. 3tl^ e^ praffelte, ^ob ter ©c^lac^ter

ten Sopf auf unt überreichte i^n feierlich tem ©ruiten.

Sangfam fc^ritt tiefer mit (einer ^eiligen Saf! hinweg tem

^aine ju unt öerfc^want in teffen ©unfeU Sautlofe^

©c^weigen ^errfc^te im 5^reife. 9fUe^ SSol^ tonnte, taf ie§t

im ^eiUgfien be^ SBalte^ ter ^aum ter ©elinur mit tem

Opferblute begoffen »urte. 32ac^ furjer S^t tarn ter

^riejTer jurücf, ta^ Steuer brannte noc^ unt je^t begann

ter ©efang te^ neuen ^jjmnu^. S^^ S5egleitung ^atte

ÄuUur nur tie Pfeifer unt 55ldttler unt für einige ©teilen
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ba^ S^ittenf)otn kigejosen, Stnfang^ fc^üc^fern, bann

öoüer nnb freier folgte t>te @emetnt)e 5er fü^renöen ?9?uft!,

i)en fragenöen ©timmen t)er Knaben nnb alteren 3)?ättner,

Letten bk 5[Betfe noc^ in Erinnerung voat, bd^ ©efü^I i)e^

Sl^nungööoöen in ben traumhaft tiefen ^Borten ergriff

fte flarfer nnb ilätUv nnb hdb fc^woU ein COJaffengefang

^eran, fo mächtig wogenö, wie er an^ Stimmen 5er

heutigen ?9?enfc^entt)elt nimmermehr ju erzeugen ttjare.

9tl^ t>er ©efang aufgeklungen, trat t>er ©ruiöe öor

nnb l^egann: „3c^ erlaube mir nun, ^oc^geac^tete ©äj^e

nnb achtbare @emeini)e, euc^ ben 5efcf)ei5enett SSerfuc^

ijorjufü^ren, öejfen ic^ üorgejtern (Srwa^nung ju tun mir

bk (5^re gab. ©er Urheber eine^ 5Berfe^ ijl ein porteiifc^er

Beuge für feinen 5Bert. ^ort an, urteilt, ic^ unterwerfe

mic^ eurem Stu^fpruc^! 9Zur bk furje 35emerfung fc^icfe

ic^ bet ^tobntüm noc^ öorauf, taf mir »o^l betonet i|1,

tt)te t>iefelbe öielleic^t ettoa^ langlic^ erfd^einen 5ürfte.

©ie^ rü^rt ta^er, öaf ic^ glaubte, ein ©anje^ junäc^fl

an^ swei ©liebern bilden nnb bauen ju müjfen: öa^ erfle

me^r le^r^aft, um tem '^n\)<dt unfere^ ^eiligen @lauben^

Haren, terf^än^igen nnb öerffäntlic^en ^n^bxnd ju geben,

ba^ jweite ©liet) aber ed^t tprifc|, um öann auc^ i)er Emp^

ftntung i^r üoUe^ 0lec^t ju gönnen, 5enn ba^ erj^e if?,

ba^ bk DJeligion al^ f^renge nnb öeutlic^e ?lBa^r^eit

fel^fle^e, ba^ jweite, ba^ t>iefe 535a^r^eit, nacktem fte ben

?OJenfc^en ganj öurc^örungen, nun auc^ ganj in ©efü^l^^
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leben ffc^ umfe^e nnb üetttjanMe. Übttgen^ erwartet,

»ettn iem<xl^, fo gewif auc^ bk^mai, btt grofe, furchtbare

©rippo feinen befonöern %ciif nnb Sobgefang. Siefer

^pic^t toixb mein ^^mnn^ entfprec^en unt) ftc^ fo jn

einem dreigliedrigen gef^alten. Sßoc^ bemerke ic^, baf

ic^ bie achtbare ©emeinbe für je^t noc^ nic^t jum SRitfingen

auftuforbern für pajfenb ^alte. ©em erf^en ©lieb meiner

Sichtung jwar i(^ eine alte firenge SBetfe jugrunbe gelegt,

in meiere bie ehrenwerten älteren S5ürger fc^nell fic^ wieber

einffnben werben; anber^ aber oer^ält e^ ftc^ mit ben

folgenben ©liebern, wo ©ic^t^ unb Xonfunjl j« ««ö^^

wohnten ^ö^en funjlreid^erer S5ewegung ftc^ auffc^wingt

unb unter bem Si)^itgefang Ungeübter leicht bie^ein^eiten,

in^befonbere ber '^nittumentalU^Uitnug, leiben könnten.

3c^ fc^lage öor, ic^ rate: fingen wir gemeinfc^aftlic^ ba^

erj^e, größere, einfachere ©lieb meiner Xrilogie ^eute

abenb jum 95eginn bti ^efifc^maufe^ unb überlaffen

wir e^ ber Jufunft, ob nac^ öfterem SSernebmen ba^

©e^ör ber ©emeinbe auc^ in bie fc^wierigeren, funflöoller

wec^felnben 5ß3eifen ber folgenben ^wei ©lieber ftc^ fo

eingewöhne, ba^ fie jum SSolf^gefange werben fönnen."

(5^ erfolgte ein beifällige^ Sßic^en, er ^ob bie ^anb wie ein

Äapetlmeij^er, gab mit ben erfJen 533orten ben £on an, bie

:Knaben|!immen festen ^ell unb ftc^er ein, nur bie 5^rotfler be^

gleiteten bie erj^en brei ©tropfen, bei ber öierten unb fünften

wirkten bie Trommler, ber Käufer unb ber D^tätfc^er mit, bei
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bet legten ftelen t)ie fdlätüzt ein mb ein ^nde öon Pfeifern

ttttt) ^ornMdfertt fe^fe baß ^unffum. ©a tuir noc^ ganj anbete

ßetj^ungen ju erwarfen ^aben, fo genüge e^, ju bemerfen, ba^

o^ne S^^l unb COJangel t>er ©trom be^ ^oc^gefang^ in 0\)t

ünb ©emüt ber anbac^fig laufc^enben ©emeinbe jtc^ ergo^.

SRiemant) foK bie Sßafe rümpfen,

©a^ wir jwifc^en 5i)?oor unt» ©ümpfen,

3n)ifc^en ©c^ilf nnb SlBeitenjlümpfen

9tuf t)en ©een fe^^aft ftnöl

©ie i)tt »ebfl in iRebelpüen,

©anff ergaben in t>em jlilten

SDJonbfc^ein t^ronejl, beinern $ffiiöen

Sotget fromm baß CiJ^enfc^enfinb.

©oc^ 5tt ^ajT un^ auc^ belehret,

©einen SBiKen un^ erkläret,

©eine ©nabe fei tjere^ret,

©rofe 5BeUenfpinnerin!

S)tt erlaub!^, baf in bie S^ede

Unfre ©nftc^t ftc^ erjlrede,

Beigfl un^, wo »erborgen flecfe

©einer 35orfc^rifi tiefer ©in»,

(D^enfc^en pfleget ju befallen

Oft ein Übel, baß t)or alten

@ie erfaßt mit fc^arfen brauen,

SBelc^e^ ^pfnüffel ijt benannt;
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^ommf nnb toä^ii e^ o^ne Dienet,

©0 tt>irt) taeott ^int) txnb Äegel

SBeittt e^ fc^teic^et tutc^ t>te ©tiefer,

S3ei^t uttö fi^elt ^in nnb toiebit,

2ßcttn e^ oon bet Sßafe ntcöec

©feigt bi^ in bt^ ^Kagen^ ©c^ac^f,

2(ufwdct^ wieder bann erbraufet

Snm ©e^irn, baß gärt nnb faufet,

©ann im ganjen SDJenfc^en Raufet

©rippo^ fin^u ^errfc^ermac^t.

dß ertuac^en, eö entzünden

©tc^ bann in t)er ©eete ©c^tüttden

9tUe Sude, alte ©ünöen,

f&oß ©elüjle, t)umpf unb taub,

S33oUufl toö utti) o^ne ©c^ranfen,

Soru unö Sujl ju ttJü|Tem g^ti^en,

SKöröerifc^e ^a^geöaufen,

5)ieb|^a^I, Sug unt) Srug uni) 9iaub.

©iefem Übel nun gebietet

©elittur, bie un^ tef^ntet,

©ie im grauen ©eetunjt brütet,

Ordnung, 3i^I "«i» CO^ä^igung;
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Uttt), i|l e^ einmal entglommen,

^lat üerlaufen nnb un^ frommen

©0 fogar jur i^äuterung.

©te @emein^e ^atte ftc|) toc^ ntc^t ganj nut lauf^enö

»erhalten; einige gefegte ältere Bürger unö fogar einige

alte grauen Ratten e^ ftc^ nic^t nehmen lajfen, nac^^em

fte ftc^ in bk altertümliche (5^oralmelo5ie mieöer eingeprt,

bei 5er ^weiten ©tropfe einzufallen, bk 5S5eiber nic^t o^nc

ten gewiffen Sßäfelton, t)er biöaftifc^en Äirc^enlieöern

im muftfolifc^en SJortrag fo gut anfleht, auc^ nic^t o^ne

bk SBagni^, bei getuiff«?« Übergängen angenehme 5^olora^

turen anjukingen. £)ie übrige ©efellfc^aft aber öer^arrte

alleröing^ in 5er 3?olle 5e^ blofen 3«^örer^, ber gefeitere

Xeil mit ©ebärben unb ^kmn, bk eine grofe ©enug;?

tuung funb gaben, ganj ba^ ©efü^l, tuie tuir e^ bem

^öc^l^ einleuc^tenb 5llaren gegenüber empftnben. 9luf

ben jüngeren ©eftc^tern bagegen erfc^ien ein gewiffer

3tu^brucf, ben man in ©übbeutfc^lanb mit bem 5Sorte

ju bezeichnen pflegt: er f)at ben ©lo^er. ©iefer 3lu^brucf

war fo njeit al^ möglich entfernt öon irgenbeinem S^ic^en

be^ Urteilt, wir würben fagen: unbefc^reiblic^ bumm,

»enn ttjir geneigt wären, über gewifle S^itänbc, worin

wir unfähig finb, ju irgenbeinem ©egenf^anb in ein

innere^ S5erbältni^ ju treten, ein berbe^ @eric^t zu galten.
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©er ©rutt>e f)aUe unau^gefe^f bk j»et 35ar5en fixiert;

jKc tarnen i^m je^t entgegen mit fe^r aufgewedten @e^

fic^tern, in öenen ftc^ iwat einige ^Berlegen^eit fpiegelte,

ttjie fte jttjifc^en SBa^r^eit unt» ^öflic^feit öurc^fommen

foüten, o^ne &oc^ atlju ironifc^ ju tueröen. (5r erfparte

i^nen öie ©c^mierigfeit, inbem er leuchtenden 5tugeö Bat,

fte mochten i^r Urteil noc^ jurücf^dten unö öorerjl auc^

btn poetifc^eren, Iijrifc^ unb mufüalifc^ bewegteren 2ßac^;

fa^ ^oren, oöer fojufagen btn feineren OBerfJoc! feinet

«Uufbau^ betrachten.

(ix toanbu ftc^, gab wieder fein B^ic^en. diu Seil öer

?S)Juftfer war instoifc^en befc^äftigt gewefen, au^ btn

mitgebrachten ©cicfen auf eine ©c^ranne, bk fte ftc^ Ratten

^infJeüen laffen, Heinere mib größere Körper, 5lrtefa!te

ganj unbekannter 2lrt, forgfam nnb georönet ^injulegen.

$S3ir geben juerf! bm Ztjct:

©ente, o Ü^eblic^e,

^O^onöenfc^einfc^tueblic^e

!

©enöe baß fi^Iic^e,

«Pricfelnte, bi^Iic^e,

Ära^enöe, fri^Iic^e

Übel un^ nur!

©elittur!

«Pftfala, ^fnifala, ^feia!

*

aijd)er, «lud) £iner. I. 21
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@Iettettt>e, ^XBe^enbc!

(Bp\nbt\\xmbu\)tnbtl

^üfe öor ©topfungen,

©to^ungen, Pfropfungen,

Sßaftgen ^Inopfungen

©ndöig un^ nur!

©elinur!

^fuifda, ^fuiala, «Pfuial

©c^enfe, o ©c^immernöc,

3?6^rtc^ti)urc^fttmmernt)e

!

Safftgen glie^unaen,

Zufügen Ü^tefungen

£äuferni)e ©c^Iiefungen,

©c^en^e fte nur!

D ©elinur l

£etala, ^letola, ^eial

©te SKuft! begann ie l^ei ten ^mi erj^en S^il^« i>i^f^t^

öret ©tropfen mit einigen j^immung^reid^en meloöifc^en

©ci^en, itjobei öie 95Iä«ler i^r S3ef?e^ taten unö nur öon

t)en ^Pfeifern unterf^ü^t wurden, ©a^ gewijTe ^eUtunfle,

©c^itjebenöe, ^öjlernöe, jart ©eij^er^afte in liefen ©teUen

hm ttjirflic^ j" gefüllter muftfalifc^er ©eltung. 95ei btn

folgenöen S^^^^^ <^^^^ fprang bk ?D?uftf in ein Clement

üBer, ttjelc^e^ b'xc SBelt hi^ baf)in noc^ nic^t gekannt ^afte.

^tatt fic^ im 5D^eIo£)ifc{;en geöanfenloö ju tciegen, »urte
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fte ganj nur mßbt\xäßi>oU, ^id)t nnt, toa^ |ebe^ 5ßort,

nein, toa^ jeöe einselne ©i(be, ja je^er ^ttc^|la6e fagfe,

föttt In Sonett, Zonhem^nn^m, ^Klangfarben ju unnac^^

a^mUc^ c^arafteriflifc^er Offenbarunö« 3» Mefem 3tt)eö

nun beburffe e^ auc^ neuet injlrumentolet Mittel; in

einer ERei^e geheimgehaltener SSeratungen mit i>em ©ruiöen

^atte bct ©ei^bub unter feiner Stnteitung nnb infpiriert

t)on feinem eigenen eminenten Solent eine Stn^a^t un^

gekannter B«(<t^^tt ju öen Xonnjerfjeugen, fleine 5?unfJ#

werfe für ftc^, gefc^affen; für bk itrommler \)<im er öer^

fc^iei)ene, feinere mb gröbere, mnb( nnb ooatföpf?ge

©c^tegetpaare jierUc^ ^ergejTettt, bk ©t)J^inj;pfeifen Ratten

Stnfa^l^üde nac^ ^ö^e, unö Xiefe aul 6c^ilfro^r ermatten,

5ie mitteljl feiner ^orn^aften fc^neü angefügt werben

fonnten; bk Söc^er ber ©c^tuegeln waren öerme^rt, jet)e

^atte jum Stbwec^fetn bvei neue (Sinfa^j^ü^e bekommen;

ba e^ noc^ feine ©re^banf, atfo auc^ feine Schrauben

gab, fo ^atte ti feine fleine ?9Jü^e gefojlet, ti ju bettjerf;?

f^eUigen, baf biefe neuen Seile burc^ fein gefc^ni^te, wo^l

gerunbete unb geglättete 9^üffe unb '^apitn bem fc^nellen

5Bec^fel mitten in ber ^probuftion bequem unb ^anblic^

bienten; fo Ratten ferner bie Subelfacfpfeifen, bai ©tier^

^orn unb bie Sebertrompete öerfc^iebene SiRunbfTücfe

öon breiterer ober formalerer Öffnung erhalten; bie gröfte

©orgfalt aber ^am ber junge Saufenbfünj^ler auf fein

eigene^ ^nf^tument, ba^ lange 5?ttrreigenrorn, Derwenbet:

ar



324

^ter waren bk 3«tafett am reic^f^en unt) bk QtrBett bk

fetnffe, ntd^t nur i)erfc^te^ette ^ünbiiMe tJon ungleicher

533eUe öer becherförmigen Öffnung, fottt)ern aud^ (inbf

fiücfe öon öerfc^iet>enem ©urc^meffer bet ^ünbun^ waren

bejlimmt, d^ 5i)?ittel ju öielfagen^en Xonfc^attierungen

ju dienen. 9^un l^egann t)iefe 5[Butt^eritJeIt tjon neuen

S5ereic^erun0en t)er ?9^ec^ani^men i^re ganje ^raft un5

^üöe ju enfwideln bei ben örei gleic^reimigen Seilen in

btt sgjiffe ber ©tropfen, unö noc^ unenMic^ me^r bei

ben au^ bet Siefe t>e^ 5Befen^ bet ©ac^e unö öer ©prac^e

mit öunfelgewiffer ©pmbolif t»e^ ^langgefü^l^ geholfen

Saufftguren je in bet legten S^tle. ©iefem ©c^tujfe gieng

aber in jeöer ©tropfe wieder eine Seijlung t>er fanften

^lättkt öorau^, benn i^nen war t»or^errfc^en5 bk ^ef

gleitung t>er 9tnrufungen bet @ötfin in ter tri«^ nnb

»Orienten S^'^k übergeben, fc^ön Bjlen fte tie Stufgabe,

an bk^et ©teUe in bk weichen ?9?ot)ulationen bet 55er^^

anfange jurücfsulenfen, unt> fo bewegte ftc^ t>enn bk mUe,

mächtige Orc^efierentfaltung zweimal in jeöer ©tropfe

t>urc^ eine SBelt lebendiger Äontraf^e jum feelentJoUen

©c^luf . SQ3ie foöte man nun mit ben Mtteln bet ©prac^e

fagen fönnen, welchen Stuötrucf ba^ gewiffe ©pi^fc^arfe

bet 3 ««ö 3 i« i>^n^' //^i^lic^^/ bi^Uc^e, fri^Iic^e" öurc^

bk neuen Sonmittel fanM CO^e^rere 3"^örer mußten

unmittelbar niefen mb Ruften, e^ fu^r i^nen, wie mm
Oi)t in bk ©eele, fo öon ber ©eele fiug^ in bie 9?afe. 55e^
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tannt i^i, taf bei btn fc^nuppigen ^ot^än^tn in 32afe,

Oiac^en nnb kippen neben anderen afuteren and) getotflfe

blafent)e S^öne ecfc^etnen; fciefe ^öc^fJ feine SRuance hm
in t)er (S^efutton öe^ /,^ftf<xta, ^fnifak, ^feia" ju un;;

geahnter, gera^eju ^tnreifenöer ©ettung. 3»i folgenden

5ßer^ ta^ tumpf S5erfc^lo|Tene, Sufffuc^enöe in ben ^leimen

,,©topfunöen, Pfropfungen, Änopfungen" — e^ etf

brücfte öen ^5rern fa(l öen 3ttem, öer ^orn^ unt» le5erjf

tunfte Xon te^ ©tier^orn^ unb öer trompete öerfe^te

öa^ ©ernüt mitten in 5en (Sngpa^ öer Ibang öetfperrten

Ü^afen^ö^Ie, unö »o^Iangebcac^te ^aufenfc^lage mit ben

groferen ©c^tegeln öerme^tten tie f^njleren ©c^reden

biefer ©efangenfc^aft; fnarrende 9?atfc^enlaute, fc^riöe

^feifentöne, fc^arfe ^öelbogenriffe, nafetnbe ©uöelfacfi?

fc^narrungen tajwifc^en gaben btn momentanen Öffi?

nungen bev Sinpreffung, liefen färben ^Befreiungen i^r

tt)0^lt5ert)iente^ Diec^t. 3e^t folgte baß mächtig bereite:

„^fuifala, ^fuiata, ^fuial" ^ier tat baß lange ^irten^

^orn fein 35e|le^, nic^t o^ne ba^ ©fier^orn nnb Srommel

»ieter großartig mitgetöirft Ratten; breite, fagottartige

Klange sogen ftc^ mit gehaltener (Snergie ju gef^redter

©e^nung au^, bk frottier giengen oon i^ren furzen

Siupfen SU langgetragenen ©trieben über, ^aufenfc^lage

befagten ein ^twaß wie öerwerfenöen 2tbfc^eu, aber

gleic^fam mit gei|!reic§er ^itjolitdt njuröe Mefeö ^af^o^

umfpielt öon fursen, necfifc^ tansenöen ?dlattf nnb ^feiten^
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tönen, ^ann nahmen ^tefe wetc^ßren Xonwetfjeuge einen

Übergang tn^ ©cf)metsen5e unt) 0lü^ren5e, womit fte 5te

te^te ©tropfe, ^iefen f^immung^öoUen Stu^trucf bet

Söfung, ber ^Sefreiung einleiteten. 3ö><tt nic^t fodleic^

erfolgte tiefer Übergang, gewiffe rinnende nnb riefeln&e

S;öne, bei ben „laj^igen ^fliefungen'' ^ertjorfc^lüpfenö,

Ratten noc^ etwa^ ©e^emmte^, ©toöente^, «Sngf^lic^e^,

t>ann toieber M^iö^^; <^l^ i^i^ f,Ww^ 2Riefungen"

folgten, wmbc mit furzen «paufenwirbeln, ^narrgeräufc^en

pun!fuetlem ^pijjifatofpiele auf btn gieöeln, mit einzelnen

^ornfc^metterungen noc^ einmal i)a^ nun fernab fc^we^

benöe Übel angebeutet, aber bei ben „©c^liefungen"

begann nac^ einer Ütu^epaufe ein ^immlifc^ fanfte^ Stbagio

fiotenartiger sg^oüflange, baö für feine völlige Sntwitflung

fic^ an ben finalen ©ilbenau^flang: „^eiola, ^eiala,

^eia'' iuunbermilb anlehnte; je^t würben ]<i nic^t nur

bie gellen 58ofale ei unb a, fonbern auc^ bie »eichen ^on^

fonanten £ unb % a\xi S5u^|^aben ju muftfolifc^en Sönen

unb offenbarten erj^ fo ben ge^eimni^tiefen 6inn i^rer

5Q3a§l; innige, feligmübe 3tuflöfung, tci^ war baß &tmbf

gefü^l; bie 5[JJe^r^eit ber Juprer, ber grauen in^befonbere,

ergoffen ftc^ in wehmütig fanfte Sranen, ein furjet

^aufenfc^lag — unb bie iUuffü^rung war gefc^loffen.

£ange^ ©tillfc^weigen, bann ein gejogene^, tiefge^olte^

,M^r, unb hierauf brac^ ein ^ubelf^urm lo^ ohnegleichen,

— ^ar nic^t aOfeitig; einige Su^örer »erharrten in
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©c^weigctt, anbete brummten, etliche wenige grünsten,

aber tiefe 2Serf!o(!ten »urten überflutet öom ©timmen^

gewoge öer jauc^jentien SJJenge. SOJan eilte auf öen ©c^opfer

te^ SSunterwerf^ ju; man umarmte i^n, man rief:

,,Übernjeltlic^ !'' 9lber er erwehrte ftc^; al^ er ju 533orte

gefommen, fagte er fe^r ernfi: „5(ßir ^aben öe^ ernf^en

@otte^ ©rippo noc^ nic^t getackt! 3«^t:|^ bai Opfer

l

©ann baß \t%tt ©liet) btß ^t)mnu^, t>en ©c^lu^ 5er

poetifc^^muftfalifc^en Sriatel"

gr trat öor 5en Pfeiler mit tem CO^olc^bilt»* €r fc^aute

lang öie ro^e ©teingef^alt an mit betenflic^ ernflen

^liefen. Sr fprac^ feierlich taö ^thtt an btn @ott uni)

rief 5ann Ur^ipitur ju: „^ü^re i)a^ Opfer öorl" ©ie

f?an5 bei 5em 35ö(Jlein unt) fc^ien e^ mitleidig anjufe^en,

i)enn e^ lag matt am 55oten. ©ie jog el in tie ^ö^e,

e^ jlanö fc^wanf auf btn gü^en, öer ^eilige ^OJe^ger tat

mtbti feine ^fiic^t, tann xoaib btt S5auc^ btß getöteten

Xierc^en^ aufgefc^nitten, bet 2)rui5e fa^ hinein unö

fc^üttelte beöeutung^öoK trüb ten ^opf. „©er COJagen

entjüntet! ?0?ilj unt) £eber gefc^wollen!'' fagte er in

öumpfem £one unt) erftarte: „@rippo eerfc^ma^t baß

Opfer, bai Opfer^olj »ir5 nic^t angesüntet! ©er ^eilige

S5aum m\x^ unbegoffen bleiben!"

Sine bange ©title lag über allem 55olf. „©einen

^pmnuö aber xoxtb er nic^f öerfc^mä^en, tretet abermals

öor, i^r ©anger unt) SKuftfer!" ©ie folgten, ftc^tbar
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ccfc^öpft, am meijlen bev (Bci^hnb, S^e ffe {begannen,

fprac^ btt S)cmt)e: „^^ crfuc^e bk ^oc^öc^tbare \xnb

a(K)thate ©efeKfc^aft, ju bemerken, taf ic^ für attgemeffett

erachtet ^abe, bei ötefem dritten @liet)e meinet ©rct^

öefangö, öa^ ei^enfofe^r and) aU fclbj^äntiger ^oc^;?

gefang ju gelten ^at, Me uralt gewichtige ^orm btß

©tabreim^ attsuttjettt)en, nnb jttjar, »a^ ic^ nic^t ju über^

fe^en bitte nnb »a^ nic^t fe^r leicht war, in öreijetliger,

Sum Seil felbl^ öierjeiliger ©urd^fü^rutig. SB<t^ j^tre 5^lang^

öer^altttiffe m^btnden, mtbet xf)t füllen, mnn i^r mit

offnen ©innen ^ören wollt, ^ebet an!"

„^n aber, ©rippo!

©rimmiger ©reifer,

©runjenöer ^inbwurm,

©rauenöer S)rac^el

^eglic^e Sumpf^eit,

©icfung unö ©dmmung,

©ie ba^ ©e^irn örücft,

3ßenn fic^ öer ^pfnüfTel

©perret unö pferchet,

©pare 5em ^fa^lmann,

pfropfe öem geint) ein,

©af er in ©tumpfftnn

©tode nnb jlarre,

©tide unt» friere!

Utt^ aber laflfe,
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Sieaen im Äcieg wir,

Sinsige^ @ute,

©rinfenöc Sornwuti

£af öott öem ©c^nupfen

Utt^ nur t)a^ ©c^nauben,

©c^äumenöe Soben,

©a^ ttttfet ©ftctc^en,

©ticken und ©föfen

©terbe btt ^mb\ —
2Bä^te öeitt Opfet!

5Ktt ^ringen'^ wtlli0!

^eifc^e e^ immer!

SSir sucfßtt SSJJetTet

Swifc^en tie Diippen,

Biegen e^ serrenö

Siafc^ düß btß %tmb^ S5rufT,

5S3it£>fre(^en §reölecö;

geuer foU flammen,

S5tufrote S<^^^^

^oc^ au^ ter SSeuge

35rettnettt>er ©c^eifetl

Uni) itt t>ic £o^e
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SBerfen ba^ kdte

£leblt(^e ?0?a^t wit,

^ohlkbtt fmgent).

©riffolo, ©rtoto, ©rto!

©cuffttlu, @ru0ulu, ©ruffui''

5S3ir müjTen ^ier jei)en SScrfuc^ aufgeben, in Motten

jum Stuöörud ju bringen, »a^ bei tiefer dritten Seif^ung

nun ttoc^ t>en ©ingj'iimmen jugemufef toöt uni) »elc^e^

fc^aumenöe SO^eer ton dumpfen, t)ro^ent)en, murrenden,

öttfjifc^ent)en, fc^rillen, jum Xeit auc^ termitfeljl gceüen

^feifen^ öurc^ bk ginöet ^ettorgebrac^fen, tann i)onnerni!

^en, brüUent)en, wirbelnden, t)ann gete^nf anfc^tt)eßen&en

obtt »eUig gefc^Iängelfen, öann tokbtt auffc^reienöen,

beflentsen, grellraffc^enöen ^niitnmtntaitbmn loögckjTen

muröe. S^ »ar Dem ©ic^ter unö 5?omponifien gelungen,

ein ^5Uifc^e^ ^^onjert, einen ^eyenfabbat ju entfejTeln,

btm in je^iger S^i^ ^<^^^ ^^^ ©e^or^nerö eine^ Dc^fen

gewac^fen toätt, S)aö Unmögliche war »irflic^ gemocht:

biefe SOJujtJ erjl toat ganj unb »a^r^aft nid^t nur en^^

tüitfelter 35ofaI, fonbern — wie e^ ber ©fabreim mit ftc^

brachte — fogar entwidelfer Äonfonant. ^ie @, bie ©,

bie ^f, bie ©f, bie £, »ieber bie @, bie <B^, üon neuem

bie @t, bie 3B, bie ^, bie S, bie §, bie 35, bie abermaligen

2, enbUc^ noc^ einmal bie @ al^ @r würben — weif ber

^immel, eermöge welcherlei unau^fprec^lic^er SJerwen^

bung ber aufgeführten '^niitnmtnU mit i^ren neuen
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3uf%n, »oju ttoc^ üappernöe S5üfc^el tjon ^ötjc^en,

©ddc^en öoö ftelner ©feine unt) au^ öem Stetere t)er

^aun<t getrocfnete ©an^öurgetn miftoirfen muffen, —
äße öiefe £aufe wurden bil ju toöentefet S^ataffertjltf

i^rc^ fiefcn ©tnnau^örud^ reproöujierf. ©ie tt>tU)e SJJuft!

ter ungarifc^en 3^0^««^i^ f^t/ f<J3( ötan, in fRofen nic^f

tarjul^eöcn — öon fotc^et ©c^njterigfeif toat btt gcofe

Äünf^ler Stngu^ öurc^ ten Um(^an5 5efreif, öaf e^ tamal^

noc^ feine gab;— fa^en mt aber nic^f: Doofen, fonöern:

@efe§ — : nur ein ^rop^ef, btt ba^ ©enfblei feinet @eifie^

in öen Stbörunt) noc^ tjerpüfer ^IBelforönungen nkbctt

SulafTen öermag, wäre fa^ig gewefen, tiefer ungeheuren

Sonttjelf in bk liefen i^re^ verborgenen COJelotie^ unö

^armoniegefe^e^ nac^jufauc^en. ©a^ .^öc^lle war nun

aber auc^ ^ier wieder in ben Qtu^ftangftlben geleijTef.

Sie SKuftf war »ilter unb wilber geworben, dß flc^ ber

Ztpt ju ber ©fette öom SKenfc^enopfer forfbewegfe, baß

bem @rippo, wenn er e^ öertange, bereiftoittig gewei^f

fein fotte. ©umpfe £rommeI»irbeI fünbigfen baß <B^ttdf

lic^e an, ein pto^tic^er ©c^tag fc^ien ju fagen: je^f tuirb

bem ^einb baß ^erj au^ bem gefc^ti|fen £eibe gefc^niffen!

Sann meinfe man ein jifc^enbe^ DJeifen ju ^ören, fief,

bunfet, fobe^bang flang e^ ^ert)or, too bie 533orfe „wilb^

frechen ^eoter^" befonf würben, — bann fteng eß an ju

to^en, ju praffetn, cß war, at^ würben £öne ju tecfenbe»

glömmenjacfen, ju wirbetnbem Dlauc^, ptb^tic^ bei ben
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2Borfcn: „^a^ ledere liebliche tOJa^t to'it, ^oUkbtt

ftngent)'' btm^, öon btn ?&lättktn nnb ©c^ttjeglern tor^

gefra^ett, eine »eid^e SJJetotie tajwtfc^en, bo^ nur um

tem ©raufen ^k§ ju machen, öa^ nun ekn bei öen fo

beöeufung^öoö unfprac|Iic^en ©c^luflaufen in 5ie ©eele

beß S^'6tetß gepreßt n)ur^e. ^n btt erjlen Ütei^e i)erfetben,

töo iser 25ofal 3 ^errfc^t, fprangen a\xi btm fc^wörjen

Hintergründe 5er geblafenen Sieftöne btt jtoeierlei ^örner

nnb btt Xrompefe noc^ eigentümlici^ fc^arffpi^e Solange

ter ^öc^jlen ^feifenregifler ^erpor, flärfer nnb fc^werer

intonierten £)iefe OJk^ttJerf^euge, al^ in 5er stioeiten JRei^e

(@ruffuttt u. ff.) nun bd^ U in feine tieffinnige dioUt

eintrat. Schauriger nnb fc^auriger wuc^fen t>iefe Zbm,

je^t mifd^ten ftc^ in anfc^tt)eUeni)en SBirbetn tokbtv bk

trommeln ein, 5ann furchtbar fnarrent) nnb fc^narrent>

tie 0{ätfc^e, nac^ nnb nad) alte ^niitnmente nnb enMic^

fc^ien ter ^öHenfc^lunt) felbjl — „befinnungraubenb,

^erjbetörent), bt^ H5rer^ COJarf oerje^rent)" — ade feine

©c^recfen, feine ©amonen, feine ^urien au^jufpeien.

Ser^arritu^, taö^^rieg^ge^eutter Bimbern unt Teutonen,

por bem bk Segionen bei ?JKariu^ bebten, toat ein ©paf

dagegen. (Sin langer, jentnerfc^töer a^nung^PoUer ©tier^

^ornton lief ol^ finale alle SBelt ter Sobe^bangig^eit,

bie in biefen muftfalifc^en ©c^recfniffen jum ©urc^bruci()

gekommen, sufunftbro^enb in^Unenbltc^e^inüberbrö^nen.

2lt^ bie 3«^örer nac^ unb nac^ ju fic^ famen, toar e^,
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<di ob matt auf ettt Sc^Iac^ffelö fa^e. Sie ©aitget uit5

SKuftfer la^ett ^db o^tttnac^tig am ^oben, bev Üiätfc^ec

ttjtrbelte tattmzlnb ittt 5^ret^, t>er @etPu5 toäl^U ftc^,

mit Sot)e^fc^tt)eif be5ec!f, itt epileptifc^eti 5lrampfett, fcet

lUrme f)aUe ffc^ t)e^ ©utett ju öiel sugemufcf. 3tt ö^tt^

liebem 3tt|^<xttt> beföttbett ftc^ bk ^öter nnb ttoc^ me^r bte

^örerittttett. 3Jur gatij toettige uttfer öett ^änmm
Wattn ru^ig gebUebett uttö fc^iettett einfach ju beitfett,

»a^ öetttt etgeittlic^ ba^ itutt fei, voa^ fte gehört ^atfeti.

SBeif bie SKe^tjabt tuar aufec ftc^, 25ott bett SSeibern

kg eitt Seil uott 2ßeb uttb Stitjücfett gefc^üttelt böl^f'J^

jöppelttb att ber (5rbe. 3(ttbere, im SJereiti mit ber emp^

föttgtic^eit ?OJe^rjabl bet ?ÖJätitter, jubeltett, jauc^stett,

flatfc^tett ftc^ bie ^ätibe faf! blutig, fc^tiett, tobtett,

»eitttett, eitiige tüörett öom 6t. Sßeit^tattj ergriffen,

attbere tattjteti ^igurett, bie mebr bem ©oltareöo uttb

ber SarattteUa glic^ett, bie 3i}^ebrsabl fJürste, tjoit b^iliger

2But ergriffett, auf beu sQJeij^er ju, ibn ju umarmett. (5t

aber jlanb rubig, W^^ fi^ <ib uttb al^ er fic^ notbürftig

©tiöe gefc^afft, fprac^ er: „^b^^ H^^ ««« gebbrt, toa^

toir föttnettl 2ttt euc^ liegt e^, ob e^ füttftig eitie ^fa^l^

t)olfmuftf geben foü!"

©iefe^ gro^e SBort brachte bie ißeröen jur din^e, inbem

e^ uor ba^ innere 9luge ein 3"^««f^^bilb f)in^eUte, an

welchem bie @ei|Ter (litt bitt<i«fl^öUttfen. 2tl^ fte, fo Uf

fc^toic^ttgt, nac^ 0Äbgtic^feit ju ftc^ gekommen waren.



334

l^ieg in bev ©emem&e b\e Srinnetung an ba€ öon @rippo

tjerfc^ma^fe Opfer nnb ^temU Me ^töge öuf, waö nun

in Mcfer Slücfftc^t gefd^ie^en foUe. SMe ^rage wuröe taut,

t)ttrc^ltef bk Dlei^ett unb gelangte turc^ einen ©emeinöe^

dUejIen an J>en ^riejler. 6r fc^wieg mit ge^eimni^eoKem

^nibtnd im S5lt^ uni), al^ \)äut er gar nic^f gehört, rief

er öann in ganj gemütlichem Jone: „5£Bir ^aben unfere

©eelen ju tiefem, anöac^t^öoKem Srnj^e gefammelt,

^aben fte f)t>(i), ^öc^fl, ^nm ^od^flen empor angefpannt,

laft fte un^ nunmehr abfpannen! U^t mß ^inbtt fein,

unjJ wie ^inöer freuen l ©em Sr^aBenen feige t>a^ ^eitere

©piel. Stuf jum ^aine!"

@ern i^egleitete i^n bk ©c^ar in eine Sichtung bei

$aine^, too fte eine einfache S5u^ne aufgefc^lagen fanö.

Sie SinfajT»tig war mi Unhmtt, einem ©efHec^te

Wattreic^er 3t\)eige, ^ergej^eöt. Ül^er baß wenig er^ö^te

^ob'ion weg fa^ man in bin natürlichen ^alb, Neffen

f&obtn f)kt ttxoai «ufjlieg, fo t)af ftc| ter fünjIUc^e ter

S5ü^ne an i^n anlehnte mb baß 5ßalt)|^ü(f Uc^mm für

bk ^anMung tjerwenbet werben lonnte. (5in paar %dßf

Möcfe jwtfc^^tt bm 95attmen fonnten bahü fo ot>er fo

ganj gut mitbenü^t ttjeröen. 5ßa^ öon 9Ruftfanten ftc^

»ieöer emporgerafft ^atu, toar por t)er 95ü^ne alß Otf

c^ejTer aufgepflanzt, ^ß war gut, ba^ eine Srauerfunte,

bk langfam ftc^ verbreitete, erjl gegen €nt)e i>er 9(uf^

fü^rung baß O^r öer 5?ün|^ler erreichte: ber ©ei^ub
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war gerettet, ^afte a^er einen SeiBfc^aöen genommen.

— Sin ^ornftgnal gab baß S^if^^« h^^ 3tnfang. ©n

^erolö trat auf bk S5ü^ne, lebendiger X^eaterjettel; er

blie^ auf feiner £e£)ertrompete eine Fanfare ntxb lie^ fec^^

fonöerbare £öne folgen, jttjei fpi^e unb einen j!ar!tumpfen,

bann tuieöer^olte er folc^e in umgekehrter Ordnung:

ein 58orbilt) beffen, wo^ bet folgende Xitel mit SBorten

befagte; er fe^te ab nnb rief: „5ö3ir ioeröen ^eute öie S^re

^aben, unferen ^oc^ac^tbaren nnb Meieren ©onnern eor^

jufü^ren baß Sanjfpiel:

-Ou—^u—6rum—brum— ^u— ^u!
ottx

€ntbef)run9 i(I ^ntbärung,

erfunben unb in ©icne gefegt

con

2anjTnct|ler unb ^anjbicftter

^opp^^oppobur.

©a^ Spiel begann. Sin mächtig großer S5ar traf auf,

in jeöer S5ett)egung noc^ plumper, al^ 95aren fonjl fint).

Sr fe^t ftc^ auf einen ^dßhlod, jlrecft b'ie 5Sort)erfüfe

fe^nfuc^t^öoU in 5ie £uft, btndt auf jebe 5Beife baß

fc^merjlic^e ©efü^l beß ülUeinfein^ au^ und ergießt fic^

in ordnen. 3n Ermanglung eineö <Badtn<i)ß »ifc^t er

f:c^ bk Slugen unb fofort auc^ tie oom Steinen ^ßrbar

afftjierte Ü^afe mit b^n Sa^en, welche er hierauf an feinem

^elj abreibt, heftiger tcixb baß Steinen, tß ge^t in @e#
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htnU über, heftiger wetben Me genannten SBifc^benje^

guttgen. ^lö^Uc^ \)ait et inne, flarrt tn^ 2Beite unt) eer^

fc^ttjtttöet mit fc^tt>erf5Utgett ©prüngen öon ber S5ü^tte.

3Rac^ furjer 3ett erfc^etnt eine ^arln, ungenjö^nUcf) ^ktt

tjott ^elj, i)on ruttöUc^et ^üffbUbuna unb »etc^ eon S5e;f

wegungeti. ^infec i^r «pe^. ©ie fe^t ftc^ mit t)orttef>mem

Stttflattt) auf t)en ^el^blod . ^e^ wertet öor i^t auf, ringt

i)ie 9Sori)erfüfe, fallt öabei ungefc^idt um \xnb »äljt ftc^

w'üb brumment) am ^oöen, t>ie 35äritt tac^t. — ^^ war

tt)ie im italienifc^en 5i)?a^fettfpiet erlaubt, mit eittjelitett

Sauten Me ©tumm^eit bet Pantomime ju unterbrechen.

— ^e^ richtet ftc^ auf, bricht in Sränen au^, ttJiei)erl>olt

bk unanjliünbiöe airt t)e^ 3lbn)ifc^en^ nnb will bie fo ge^

brauchte ^fote btt S5arin reichen. Sr erhalt eine grofe

Ohrfeige. @e^t ah mit traurigem ©runjen.

©ie S5arin btMt öurc^ ©ebaröen au^, baf t>iefer S5er^

e^rer benn t)ocf) an ft(| eine braöe, fünftiger Sröf^ung

nic^t unwerte 3^atur, oielleic^t ein nur noc^ ungefc^liffener

dbeliiein fein dürfte. Sangfam, fc^üc^tern, ganj nieöer^

QcbtMt erfc^eint ^e^ wieder cor tem fü^en S5ilt>e. ©ie

fordert i^n auf, ju tanjen. €r perfuc^t ein ©olo auf t)en

Hinterbeinen. %äUt tükbet ßfter^ unö überkugelt ftd^

me^rmaB, taft ftc^ burc^ ba^ Sachen t>er ©uljinea nic^t

öerfJimmen unt Perfuc^t eine neue SKet^obe. Sr fangt an,

ftc^ n>ie in einem 5D?enuett einfach, aber in t)urc^au^ rei^

jenber 5Beife nac^ ber 3tngebeteten PornxJrt^^ unb jurücf^
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jubettje^en un^ M \tbtt Sttttta^erung, aufgertc^fef, eine

iteclic^e ^Ber^eugung ju machen. ^\t muffen |ter em
fc^alfen, i>a§ öer t)örj1ellettt)e ^ünjilct; t>iefe 5[ßeife, t>ett

^of SU machen, grüntlic^ ^cr SSarennatur ai^gefe^en ^atte

unö mit öoKenöetec Sßirfuoftfäf tuieöergab. ^e^ ttjar un#

ecmüMic^ in Mcfcn ^a^, »o^l fünfjtgmd bewegte er ftc^

auf feinen ruffc^enten ©o^Ien ^in unt> njieöer. (SnMic^

fpiegelt ftc^ ^rweic^unö in i>en ^ügen bt^ fo fc^meljenö

ongefc^mac^fefen 5[Beibe^. Stber je^t ereignet ftc^ leiöer

eine Ungebü^rUc^feit, S)er ^är muf öor Üiü^rung niefen.

Sr fäüt in feine Unbildung jurüc! unb gebraucht wie uor^

^in £>ie Pfoten, ^e^in will ju einer ^weifen unfanften

^e^anMung auö^olen, befinnt ftc^ aber, trabt plö^Iic^

hinweg unö erfc^eint nac^ einer ^aufe, in welcher fic^ öer

SSerlaffene trofilofer 95ersttjeiflun9 Eingegeben, unter 5em

^ubel der ^ufc^auer mit einem fc^neeweifen, rotgefaum^

ten Xüc^lein, ?9^it ©rajie jeigt fi'e i^m öen ©ebrauc^, mit

©ra^ie reicht fte e^ ^in, ftnnen£> betrachtet e^ ^e^, man

fte^f, baf ein rabifaler ^roje^ in feinem ©eijl uni) @e^

müt öor ftc^ ge^t unö — jum erf^enmal im Seben —
fc^näust er ftc^ — h'äftig, üerne^mlic^, laut!

Seb^after SSeifaU. ©er erj^e mt i|l vorüber. 9)?it tnf)f

nem ©eifieöfluge nimmt der Sanjdic^ter an, eine geraume

3cit, SJJonate, ^a^re feien in der faum öierteljlEündigen

^aufe öerflric^en. ^ornfiö§e »erfunden den Qlnfang de^

jitjeiten %Ueß; i^nen folgt eine luflige ?Ö?elodie t)on

ißifd)er, aud) einer. I. 22
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pfeifen nnb ^lättkin, unter öeren klängen eine glücfj:

ttc^e ^ärenfamilie auf bk S5ü^ne ttitu 58ter muntere

^inbet folgen bem järtüc^en (5Iternpaar. 5^er ftetne 35ru^

btt nnb ba$ ©c^wef^erc^en ©igunen^ mit stoei 32a(^b(xr^

Wintern fJa^en in ten ^eljen. 5[Ber je ben ©otopp t>on

SSärenjungen gefe^en nnb bemcrft ^at, me öroUig fte

tabei mit i>em rechten Hinterbein nac^fc^ieben, öer mufte

f^aunen, mit tuelc^er S)?ei|^erfc^aft öie fluten 5^in5er ba^

öorfiellten; fc^on in i^rem 3llter jeigte ftc^ bk ©c^arfe btt

35eobac^tun9, bk ©efc^idUc^feit ^er SRac^a^mung (^ataU

terifiifc^er 2:iertt)pen, wie fte SRaturöölfern eigen i|l; man

weif, mit tuelc^ treffender SSa^r^eit i>ie 5ut)ianer in i^ren

Sänken tiefe naiöe 5^un|^ üben; fein moöerner ^anto;

mime, bet bcn '^oto fpielt, wirb tiefe hinter erreichen.

3^un entwickelte ftc^ im gemütlichen ga milienfreife ein

^erjgewinnente^ S5ilt öon forgfamer ^jie^ung. Sie

jungen tourten üon SSater unt ?Kutter gelehrt, ba^ Zü^f

lein richtig m brauchen, einer t>er ©ö^ne, al^ er ein

©c^meflerc^en jaufJe, öom ^apa mit einer D^ute gefJric^en,

wobei er i^n elegant swifc^en öie S5eine na^m nnb i^m

hinten aufmaß; ein ©türm öon ©eläc^ter brac|) im ^m
blifum, namentlich unter ten ^auen unt ^äbä)tn lo^,

ol^ in einem fritifc^en «D^oment tie SKama ^inau^trabte,

mit einem Xopfe »ieöerfam unt tie !leinere Soc^ter jier^

lic^ darauf fe^te. SRac^ folc^en ^anMungen erjie^enter

Sätigleit erfolgte orc^effifc^er Unterricht, ter nac^ einigen
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btoUi^m SSorübttttgen fo befc^leunidfe ^üc^fe trug, t)af

bk g'amUie ju einem oröettfUc^en Sanje fc^reUett (onnte.

e^ »aü ein £attMer, toa^ fte aufführten, öa^ ^ei^t fenet

Zm^, tt>oöon unfer 5Satjet nut ein geifllo^ ttje^Ö^^i^'Jc^^^

ne^ ©tücf ijl: juerjl »alste ^apa mit COJama, öann je ein

93tü5etc^en mit einem ©c^tcejlerc^en, hierauf löflen fic^

i)ie ^aare, iei)er Sanjer fc^ien ftc^ mit t)er Sängerin ju

entjweien, eitte i^r nac^, fteng fte, fafte fte an Beiden

^änöen, ^telt i^t; Me eine ^oc^ nnb fte fc^tüpfte, wahrend

beide ftc^ jugleic^ drehten, unter den gehobenen 9trmen

durc^, dann lief er fte tt>ieder b^, Xanjer und Sanjerin

freiflen, je^t jede^ felbjT wieder wirbelnd, umeinander,

dajtt)ifc^en machten die Xanjer aKer^and Äun(^(!ü(!e,

fprangen ^oc^, patfc^ten ftc^ in der £uft mit den ^^nden

auf die ^uffo^ten, iauc^jten daju, ergriffen i^r ©iendt

wieder und endlich wurde die altgemeine Sßiederftndung

und 95eölü(!ung mit einem rafenden ©c^lufwaljer be^

flegelt. Snjwifc^en Ratten fic^ aber nac^ und nac^ auf der

95ü^ne felbj^ 3«f<^o«2t: eingefunden: ein 2Bolf, ein %nd)^,

ein ©ac^^, ein füllen, ein SBildfc^wein, eine @emfe, ein

©teinboc!, ein wilder ^ater, ein COJurmeltier, ein 3tuer^

^a^n und noc^ me^rere^ 5(BaIdt)olf ; fte fc^ienen die ^eind^

fc^aft unter ftd^ ju öergejTen, ftengen an, da^ 3:anien nac^^

jua^men, anfangt täppifc^, unglütftid^, dann gefc^idter,

bebender, die SDJuftfer waren längjl wieder erwärmt,

btiefen und fc^Iugen, wa^ da^ 3^«d WK ^k Xiere wur^:
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btn famfltc^ fo c^arafferfreu gefpielt tt)te bk 35drett nnb

fügten fic^ unbefc^at)ef Mefer SBefonöcr^eit immer glättet

ttt ba^ @efe^, ba^ bk Sonjöerfc^Iingungett be^errfc^te.

(JttMic^ öecetttigte ftc^ otle^ ju eiirem grofen — ^otillott

ttjütöen tt>ir fagen, SSoütans fagten Me ^Pfa^lleute, unb

tiefer SSolItanj fc^Io^ mit einer ^öc^fi forreft nnb jierlic^

turc^gefü^rten ©c^nupftuc^tour.

©er tritte 2tft trat ein o^ne eigentliche ^aufe, bo<^

nic^t o^ne na(i)btüdlid)zn Sinfc^nitt, 3)Jan öerncr^m plö^^

lic^ ein furchtbarem ©runjen, ein eigentümliche^ ©c^nar^

c^en, ©peien, 5|3rufJen. S)er Sanj fianö augenblicflic^ fiiü»

Slufgeric^tet ^orc^ten 5ie famtlic^en Siere, (Sin ©rac^en;^

Ungetüm tuacfelte auf bk S5übne, e^ fpie ^euer, glutrot

funfeiten feine Slugen, ein roter 5tamm befrönte fc^recflic^

feinen frofobilä^nlic^en 5lopf, furje ^ügel fc^wanftcn auf

feinem 9?üc!en, lang ^in jlarrte fein firuppiger ©c^manj.

S)ie Siere jtieben aufeinander, btt £)rac^e wirbelt auf t>er

leeren S5ü^ne um feine Qlc^fe, juerl^ bk S5dren ftnt) e^,

bk öorfic^tig »ieöer öen 5^opf ^ereinflreden, fte wagen

ftc^ ^erbei, bet ^e§ wirft ftc^ öem Ungetüm rittlings auf

bm ^aim nnb bearbeitet feinen 5^opf mit i)en Za^en, bk

^ät'in, ermutigt, fleigt auf feinen f^ac^eligen 0iüc!en, bk

jungen fe^en ft'c^ auf feinen ©c^wanj, in wilderen uni>

wilberen 5^reifen wirbelt ba^ ©c^eufal. '^e^t gefc^ie^t ein

fleiner Unfc^ic!. ^k ©rac^enma^fe war mü^fam unö

ftnnreic^ genug, öoc^ eben nic^t allju faltbar auö £ein^
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tomb nnb SSafl sufammengejToppelf unt) mit t>em SRßttgen

«u^^ef^attet, um ^euer ju fpeien, — i>et 5lün(Iter ttxxr öer^

fel5e S5öppa6uf, öer tie geflfc^eibe erbU5et ^affe, ^i^

öa^in tüat c^ nun ganj ocöentlic^ gegangen, je^t aber

fteng bet Stäche auf einmal an, ganj menfc^lic^ ju |>u|^en,

gleichseitig fiel ein i^o^lenbecfen au^ feinem DJac^en, 5ann

fu^r eine ^an5 ^erau^ unt> griff öanac^. San! i^er ^ö^e,

auf ttjelc^ec bie S5Ut)ung bet ^fa^lbenjo^ner angekommen

toar, Ratten fte bereite ba^ 35arlappenme^l erfunben; 5er

eine öer imi in btm S5alg öer&orgenen SSurfc^e, 5efren

^eine in öen SSoröerfüfen flofen, ^atte neben btm ^ruj^en,

^rüCen, (Srunjen, bci^ er im SSerein mit feinem ^inter^

mann beforgte, ba^ ^euerfpeien in^ 5ß3erf ^n fe^en; er

blie^ öen genannten Qtanh anß einem ^eöerfiel über bic

5lo^lett; je^f öerfc^tudte er ffc^ im (Einatmen be^ ERauc^^

nnb iik^ öen fc^wac^ befef^igten 5?o^Ientopf ^inau^. ©er

Wintere ^urfc^e, nnhtqmm auf £>em ^auc^ liegend, um

bem stumpfe öe^ Untier^ mit feinem £eib eine S«öung

SU geben, f)<im überöie^ SWifc^en feinen güfen ^int>urc^,

welche öie Hinterbeine öorfieöten, nac^ rüdwärt^ ein

fc^wanfe^, fc^Ianfe^ 5[ßeit)en|lämm(^en ju regieren, ba^

ben ©rat btß ©c^wanje^ bildete; e^ war feine Kleinigkeit,

tiefe ©tauge feflju^alten, ol^ bk ^ärd;en ftc^ darauf

festen, fte entfiel i^m, jerrif bk 5Ban&ung bit fünfllic^en

gorm, 5er ©c^toans brac^ ab, bk üeinen ^e^e fugelten

txm, „£ut nic^t^, tnt nic^tö!" fc^rien ein paar muntere
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S5urfc^c m^ btt ^Ittt t)er 3«f(^<i«^J^/ ^emt)ärmeU9, bk

5Bämfer refolut über Me Unfe ©c^ulfer geworfen; „nur

InftlQ weiter, fteiner 5i)?etli)r; Heiner (5pn5l)eltt)l" SOJan

ordnete den ©c^aden mit ©c^nüren, fo gut e^ dieng, t)ie

jwet munteren ©rippofpieler Ralfen ftc^ weiter, fo ^nt fte

konnten, bk übrigen Siere erfc^ienen, nun ebenfalls er^

mutigt, wieder auf der S5ü^ne und e^ erfolgte ein rafende^

Saufen jwifc^en dem £)rac^en und der ganzen ©efeltfc^aft,

dem jedoc^ gewiffe Söne ein fo plo^lic^e^ <Snde festen,

wie Por^in die Srfc^einung de^ S)rac^en dem Dlundtanj.

©ie Xöne waren nic^t j^arf, e^ war ein feinet, |)oc^|^immige^

5Simmern; man ernannte den tagenden, weichen Saut de^

5^ibi§e^. Sin paar erlegte (S^emptare der Gattung wurden

über die ^ü^ne fo geworfen, daf fte fliegend fc^einen

konnten; ba$ SBimmern Wü^te ein ?DJei|^er im ^a^f

a^men aller SSogelflimmen, wie ^opp^^oppodur, hinter

der ©jene taufc^end genug ^erporjubringen. 3^^t aber

läf t ftc^ ein Xon ganj anderer 5trt öerne^men, ein Zon,

der fc^wer ju befc^reiben if!. 5S3ar e^ ein beulen, ein ©c^nar^

ren, SSellen, ein S3rüllen? ©ewi^ war nur, daf der Xon

eine ©tarfe i)<itu, aU tätm er au^ dem ^al^ eine^ grofen

SSierfüfler^. Sie Uutt waren, in ©ilben dargef^ellt: „^ul

^u! ^rum!" ©ann folgte juerj^ „S5rum" und die „^u,

f)u" wurden je|t jum au^^ und nac^tönenden ©c^lufäang.

£)a^ waren denn die £öne, welche den Xitel de^ Zany.

fpielö bildeten, wo fte nur jugleicf) nebenher dem S5rum^
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men t)e^ S5dren galten. 5Me Zkxt ^mben wie öerfJemert,

öer 5)rac^e fa§ aufrecht auf £)cr Sßurjcl feinet noföürftig

ioicöcr üefejligfen ©c^wanje^, öer üoröere ^i^faffe ^afte

fic^ auf i)ie ©c^uttcrn t)eö Hinteren gefegt, öie i^noc^en

unt) SJJu^feltt te^ leiteten trugen nnb hielten mü^fam 5a^

©anjc nnb bct ©c^weif legte ftc^ wie ein langet %xad

über bk 35ü^ne. 3m damaligen ^publifum gab e^ feinen

3ufc^auer, öer öen Xon nic^t gan^ gut fannte; eon unfern

heutigen Sefern fennen too\){ nur wenige i)en iKuf t>er

0Jo^ri)ommeI fo gut, fte Ratten erf^ warten muffen, biö

öiefer ©afferüogel, öer ©elinur heilig, nun in ^erfon auf

btt S5ü^ne erfc^ien unt> feinen unheimlichen ©eijlerruf

wiederholte, nic^t in einem nur, fonbern in fec^^ Qptmf

plaren, öie graöitatifc^ wie Soldaten eintraten, fic^ in

t>rei nnb bm Wüten nnb nun wie beorderte ^eibwac^en

freien jKaum für eine noc^ unftc^fbare, e^rfurc^t^üoU er^

toattete ^erfönlic^feit ^erfleüten. £)ie übrigen Xiere orange

ten ftc^ willig hinter liefen lebendigen ©polieren jufam^

men. Sie gelben, fc^warjgeflecften S5ewo^ner btß dio^f

ric^tö liefen hierauf wie5er i^ren feltfamen 35rüll? unö

Klageruf öerne^men, rec!ten öabei bk liefen ^älfe lang

öorwärt^, jogen fie öann ein nnb jletlten t>ie Äöpfe, t>ie

\e^t ^alölö^ auf öem ülumpfe ju ru^en fc^ienen, j^eil auf^

wart^, ba^ btt ©c^nabel jum ^immel fa^, unö fo flanken

fte nun ol^ unbewegte ©c^ili)wac^en, allert>ing^ nur auf

einem 55ein oöer öielme^r „©tänöer", wie bet \d)nU
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gerechte ^äger fagt. — ©tumme, erwartuttg^öotte ^aufe.

S)a »anöelt m^ bem ^alb eine fc^neetuetfe ^n^ ^eroor

uttt) l^eöt ftc^ mitten in bk Öffnung bev snjei oon ^ier in

^ie S5reite 5er S5ü^ne auslaufenden ©palierraöien. @ie

Hic!t fanft unö grof . 3tne Siere flehen je^t tief gebüdt,

t)et S^rac^e ^riec^t öor fte ^in unt» ttjinfelt. ©ie hvixUt »eic^,

lieHic^, mit mütterlichem Xone. 9tuf einmal erfc^eint ein

munteret :^al6, ein ©c^ecf; eS oergnügf ftc^ in fc^njer^

fälligen, ungeregelten ©prüngen. £)aS »uröe n^ieöerum

ganj meiflerlic^ agiert; 5er 5^ünfiler wn^U ftc^ mit ganzer

©eele in ba^ grünölic^ Unoermiftelte, jeöeS runden Über^

gangS ßntbe^rente bet ©c^erjBewegungen teS 5^u^fö^n;:

c^enS ju öerfc^en; bei 5er ^erjlellung 5er ?9JaSfe ^atte

S5appabuf fogar nic^t oergeffen, in 5er ?0?itte 5eS ©c^ttjan^

jeS jenen fnopftgen 55ug anzubringen, vermöge 5effen 5ieS

Organ 5eS jungen diinb^ tuie ^albgebrod^en ausfielt. SQ3ie

ttjar5 5er ©inn 5iefer (Srfc^einung öon 5en S^^^<^^^^^

öer|^an5enl 3^a war feiner fo ge5anfenloS, b<i$ er nic^t

begriffen ^ttt, 5er ©d^ec! fei 5ie 5S3elt un5 5ie plumpen

©prünge feien 5ie noc^ bil5ungSlofen Uriuf!än5e 5er

5iJJenf(^^eit. 9^un aber richtete ftc^ 5ie ^ni) auf, trat auf

5en Hinterfüßen ^eröor, faßte mit 5em einen 95or5er^uf

i^r Äin5 am O^r, mit 5em an5ern 5en ©rächen am

^amm, jleKte fte in 5ie s0Jitte, be5eutete i^nen, ttjo^l auf?

jumerfen, ^olte 5ann jnjei 5er jungen 35ären ^ert)or un5

for5erte fte auf, eine @aloppa5e ju beginnen, in5em fte
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i^nen bk Sanjfc^rtfte ootmac^te. ©ie S5ärc|ett machten

t^rc ©ac^e fo ^nh{ä) otbenüi^, taf nun bk ^u^ fte t)em

©rächen nnb Mb alö ?53?ufler empfehlen durfte. Sa^

neue ^aar umfteng fic^ mit öen SJoröerfüfen, traf an nnb

üerfuc^te feine Äunj]. ^ gieng juerfl holperig, t)a^ ^aar

fiel fogar ju 35ot)en, aber e^ raffte ftc^ auf, fc^Iiff glatter

nnb plattet, gieng in einen ^op^maljer über, jt^t begannen

i)ie übrigen Siere mit öen deinen ju jappeln, fonnten fic^

nic^t langer galten, faxten fic^ jum Xanj an unö bk

ganje ©efellfc^aft umfreifle nun bk aufrecht t^ronente

^n\); rafc^er un5 feuriger erfc^oU 5ie 50^ufi!, bk Siere

ftengen an, öen Sanj mit öen eerfc^iet>enen Diufen i^rer

Gattung ju begleiten: 5er flßolf beulte, t>er ^uc^^ lief

fein ^eifere^ 35eüen ^ören, bet ^ad)ß !nurrte, b<^ füllen

njie^erte, ba^ 5S3ilt)fc^tt)ein grunjte, @emfe nnb ©teinbo(f

mifc^ten stt?ifc§en SKe^ern i^ren pfeifenden Sßarnlaut, öer

Äater rallte, ba^ SJJurmeltier pfiff ganj fein, btt aiuer^a^n

gab geflogene, tiefe 5trac^stöne öon ftc^ vok beim Taljen,

bk 3fJo^rt)ommeln blieben nic^t jurüd, tanjten mit nnb

liefen i^re t>ur(^t)ringenben U4aute tuieöer öerne^men,

bie ^aren brummten, öer Srac^e fauchte, ba^ ^alb mn^tt

nnb felbfl bk e^rnjür5ige COJutter flimmte anmutöoU in

ba^ allgemeine 5^onjert mit ein; bk '^n^enb unter btn

3uprern fang ©c^naber^üpfel taju — eö war luftig. S^

ttjar nun aber auc^ genug. S5i^ jur (Sättigung öer ©eifler

war e^ begriffen, öaf ^ier bk Unbil5ung, ja taö S5öfe
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törgejieüt toat, juerj^ al^ ©totenfrteö bet in fc^öner 6nt^

»icHung Gegriffenen Humanität, tann überttjunöen, ja

jum i)ienent)en SDJoment ^erabgefe^t üon t)er 2Beltoct>nun9

felbjl, Me fc^on ^urc^ i^re 3tt^<irttafion al^ ^nf) ti erflart

^at, öaf fte mt t>er ©runMage aüer (Seftftung, tem 9tc!er^

bau, auc^ t>te SSilöung, Me fanfte, fc^öne COJenfc^Iic^feit

gewollt ^ot. ein ^aufenfc^lag bejeic^nete njieöernm i)a^

^nole, alle Xiere j^ani)en plö^lic^ j^ill, jete^, t)ie ^eilige

^u§ üoran, fc^lug juerfl eine Pirouette unt) lie^ öiefer

5lreifelbettjegung eine rein wagrec^te 9lu^|1recfung bt^

einen S3eine^ folgen. Ungeheurer 3ubet, alö b<^^ eigenf^

lic^e ^unffum i)er ^antlung, erlöf^e nun t)ie sjjjüöen au^

tiefer ©tellung. ©türntifc^ »urte i>er ftnnreic^e, lieben^;?

tt)ürt)ige Urheber ter ©c^öpfung, ter San^bic^fer ^opp^

^oppoöur gerufen. ?0?it ein paar lufligen Xanifprüngen

Rupfte ter p^ilofop^ifc^e unt t)oc^ fo Reifere ^^ünjHer au^

ten ^üfc^en te^ ^infergrunte^ auf tie S5ü^ne, lief ftc^

^oc^preifen, war mit einem ©a| unter ten '^\x^6:)<K\xtin,

ergriff tie ^übfc^e ©tuennpwör, tie wir fc^on kennen al^

tie ©c^elmin, welche 2llpin ta^ fc^weifauftreibende 3Bort

©igunen^ pon Qlrtur^ fc^onem SRacfen ^interbrac^t \)<ittt\

er jog 5ie gern golgenbe auf tie^ü^ne, führte fte ju einem

Santler auf, baö fc^lanfe ^ra^enmätel war tie erfie Zanf

jerin \>ti Öorfeö unt entfprac^ ten ^ünfTen te^ ^tx^zxi

mit reijenten SBentungen, ©(^ritten unt 95eugungen,

alleö folgte, xo<k^ junge 95eine \:)(ntu, \a felbjl ein paar
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©tanhätte fonnfen nic^t wiöerfle^en, ein Xanjlebtag gteng

lo^, ttjte i^n Sorf diohann^ noc^ feiten gefe^en, bk müben

Stete ttjurt)en je^t auö Spielern 3«f<^<t«^r unt) unter U^

^aglic^em ©ucfen erlabten fte mit fraftigen SDJetjügen J)ie

öurjlige ^e^Ie uni) t)ie eielgebrauc^ten ©lieber; öer ^tcid)t

foff beträchtlich.

„53So l^ecft tenn Stlpin?" fragte ein 35urfc^e ©igunen,

t)ie teilna^mlo^, geöanfeneoU unter öen 5i)?dt)c^en l^ani).

,,5Seif nici()t/' oerfe^te fte, „er w'nb beim Sifc^juric^ten

Reifen/' — „32un, fomm §er, fo tanj' mit mir/' fagte öer

^rager unb bot i^r öen iitrm, befam aber einen ^orb, nnb

unter btm SSorwant), nac^ btm fleinen ©c^wef^erc^en

fe^en ju muffen, gieng fte nac^ ^aufe. 3iuc^ ©»ennpwar

^atfe lang nac^ öem SSermiften umgefc^aut, je^t aber

öergaB ba^ junge Üuecfftlber alle^ im 2trm i^reö be^

öjunöerten Sanjerö.

©ie ©reife, mit Siu^na^me ter erwähnten paar lufligcn

alten Knaben, auc^ öie 3)?e^ria^l öer ?OJänner Ratten ftc^

nac^ öem Snöe t)er 3tuffü^rung Pertaufen, nnb biegen

?D?ü^igen fiel nun t)oc^ auc^ btv ©efangene ttjieöer ein,

t>en man unter ©c^ü^enfeff, 3)?orgenimbi^ nnb Sianjfpiel

fafi eergeffen l)<itu, ©er S^ruite, öer fonf^ an ^ef^en beim

©c^auf^ücf auf feinem S^renft^e fo be^aglic^ lac^enö biö

jum ©c^luf oertueilte, »ie wo^l einj^ 5er ^o^e ^riej^er öe^

2)ionpfoö auf feiner CDJarmorbanf im Sweater ju Sitten,

er war öie^mal balt> nac^ S3eginn »erfc^wunben, ^eim#
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geJe^rte fanden fein S^an^ gefc^Ioffen. Q^ f)k^, mön ^abe

tie ©emeinöeälfeflen hineingehen fe^en. SOJan munfelte

öon einem unbekannten Stn^aö, ba^ gegen öen Scjfe^er

im SBerf fein muffe. 5ß3a^ foüte e^ mit i^m werben?

©trafen U^ ju einer gewiffen ^o^e ju öerfügen, lag in

öer 9)?ac^t öe^ Ober^irten. ©oüte aber — weiter ge#

gangen irer^en, fo tuar, ttjenn e^ fic^ nic^t um 5^rieg^^

gefangene ^anöelte, auö öenen b<iß £o^ tie Opfer für

©rippo befiimmte, bk ©emeinbe ju befragen. 9Run —
e^ tvar ^efltag; man fc^Iug ftc^'^ m^ öem^opfe; eö ^attc

ja weiter feine (Site, auf aüe pöe fonnte e^ um ten

©ün5er nic^t üiel fc^aöe fein, wenn er in feinem ^aftg

einige Sage ober 5[Boc^en tüchtig brummte.

SnjiDifc^en waren vereinigte 5^rdfte langfl befc^affigt,

i)en ^efifc^mau^ öorjubereiten. Sifc^e unb S5anfe waren

im na^en ^aine fc^on aufgefc^Iagen, ^^öc^e nnb ^^öc^innen

an einer Olei^e öon feuern in eotler Satigfeit. Sßir

glauben un^ öerpflic^tet, ten ©pei^jettel ju geben; menu

türfen wir \a nic^t fagen, bk ^fa^Imanner Ratten ftc^

gefc^ämt, baß welfc^e 5[ßort ju gebrauchen, wenn fie e^

gefannt Ratten, fte Jjerabfc^euten alte unnötige <intf

le^nung auö fremden ©prac^en, „©pei^jettel" i|^ natura

lic^ auc^ nur poetifc^e Sisenj; baß ^unflwerf ter 5^om^

pofttion tiefet ©c^maufe^ f^anö Aar entfaltet nur oor

btm @ei|le biß Oberfoc^^ ©iöutop, minber flar, in ge^

wiffem ^ellbunfel cor bem Innern feinet ©efolge^ von
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M(i)en nnb ^^öc^innen, utt5 ba^ ^uBItfum bcfant» jtc^ in

Hittöem ^utottfaf^glaubert; man wartete, man vertraute

nuhebin^t nnb öac^te, eß wette fc^on te<i)t mxben; nur

Qtngu^, bet ©ruite, ^a«e öutc^ ^ilfe Ut^lyibur^ einen

^eKen (iinhM in b<i$ wo^^eg^liebette ©anje gewonnen,

©iefed @anje üi^et^Iicfe man nun nnb man wirt nic^f

me^r stauben, ^af öie ^fa^tbenjo^ner fc^lec^t gegeflen

^abenl ©iefe irrige SSorjlettung ju njitertegen, ba^ i|^ e^,

»a^ ttjir für ^flic^t Ralfen, batnm geben wir in formeK

prdjifterter Ordnung ^iemit 5ie ©eöanfenrei^e ©it)ufop^,

tt>ie ffc^ fotc^e an jenem 9tben5 in bet ^örperwelt öerwirf^

lichte. Um liefen logifc^en 3«f<Jttittten^an9 nicf)t ju unter^;

brechen, taffen wir 5ie Erläuterung einzelner fünfte, bxe i>xeh

leicht bem Sefer öunfel fein i>ürften, in Stnmerfungen folgen.

3uöor ijT nur noc^ eon bet 35eleuc^tung ju melden. 3«

t)iefer ^ejlnac^t foUte e^ nic^t an ben ^pec^fa^eln genügen, bie

ring^ um öie Sifc^e, in \)s>\)e ^fä^le eingeladen, il)r röt^

lic^e^Sic^t verbreiteten; swifc^enje sweien terfelben lotterte

in iröenem 35ecfen eine jartere flamme oon ^ien^olj nnb

an ben (Stammen t>er näc^flen Sieben Giengen 5lränje öon

©c^üffelc^en, worin ölgetränkte ©öc|te brannten, ^na^

ben waren aufgefiellt, forgfam öiefe dreierlei Lichtquellen

ju unterhalten, beten ^arjgerüc^e ftc^ angenehm mit tem

©ufte mifc^ten, bet m^ ben ^ocfifeffeln emporj^ieg. —
Uni) nun mag tenn bk ^efc^reibung i^re^ reichen 3n^

^alt^ folgen.



I. QÖoreffen.

1. ©c^te^en in Objlweinefftg nnb ^uc^elöl. (3ut Stppetit^

fc^ärfuttöO

2. 9Karf öerfc^iet>etter 9(rt.

a) 9tu^ Ättoc^en t)e^ 0ltttt)^.

b) „ „ „ Mkt^,

c) „ „ „ SJatren.

d) „ „ „ 2Btfentl.

e) „ . . m^'
3. ^uttetfled, gcfotten.

4. ^üc^tß, ctngemac^f in Obflweinefftg unt» ^onig,

a) ^ceifelbeeren.

b) ^imkeren.

c) ^eit)el6eerett.

d) (itbUeten,

e) gjirncn unÖ SJpfel gemifc^f.

S5e9leUeni)e^ ©ettänf: SJJetbodf.

IL (gffen,

I. Stngang.

a) ^nppe mit ©pecffndöeln.

b) @uppe mit Mecfnööeltt.
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c) ©cfottene Ärebfe.

d) ^ocetlctt, Mau gefoften.

e) 2tal mit ©dbeibläftetn, gebraten.

f) Äibi^enetet.

g) ©aure Öfteren.

2. 3)?tttelpunft.

3n jtuei Qtbfc^ttitten, öeren erfter tt>te5erum eine 2trt 2}or^

f^ufe füt ben iweiien, ten ^lüfenpunff, h'übet

«Ubfc^tti« A.

a) DJtnöfletfc^, gefoften.

b) 3«fP^i[^tt'

a, Ütetfic^, al^ ©olat angemacht mit SiJJeteffig unö

S5uc^el5I.

/?. 35runnenfrefTe mit ©elbrüben, ebenfo angemacht.

y, Oc^fenmaulfakt, ebenfo.

ö, S5oragen, ebenfo.

c) ©edelfc^neden mit ^ttJi^beln, gekämpft.

d) ©emüfe mit Beilagen.

a, SSo^nen mit SBarenfc^infenfc^nitten.

ß. Srbfen mit Sanöjagern.

y, Dlüben mit Schübling,

ö. ©auerfraut mit 35Iunfe nnb geräuchertem ^eifc^

beß COJurmettierö.

e) 5^uttelf[ec!, gedampft.
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gtbfc^ni« B.

a) Ja^mbrafen nnb Sa^mgcfulsfe^.

^. ©efuljtc ©panfau.

b) SQ3Ui)braten öon 2}iecfüflertt.

a. 5ßilt)fc^n)ettt in 33rü^e t)on 95lut un5 SKe^l mit

X^pmian, 5^ümmcl, SSac^oIöerbeeceu, 3tt>tebeltt

^. ^afe, gefpicJt,

/. Sßifetttbraten.

«« Sit gröferett ©tücfen, d^: ^ummeli^catcn,

3iemet.

/?/5. Stippen.

yy, @c^tt)anj, gebeisf.

^. (5Ic^6i*atcn in öen formen aa unt) ßß,

c) ©efiügel.

«. SBUöente.

ß. mmmw,
y, diehf)n\)n,

ö. 3t^^i ©c^nepfen.

s, Ütuer^a^n, geBetjt.

d) ^ntulficä ttt ©auerbrü^e.

e) Salate.
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a. (Sier nnb mlbet ^atüd), angemacht njte Me 3«^

fpctfen II, 2, A, b, a, ß, y, ö,

ß, Meerrettich mit Sauerampfer, ebetifo.

y. ©c^Ie^en mit 3»iebeln nnb 5lümmel, ebenfo.

©etranfe ju II: (Sinfac^er SDJet unt) Objlwein.

ni. 9^ac^tifc^.

1. 3?atürlic^e^ Ob(l,

a) ©tac^elbeeren.

b) S5rom6eeren.

c) Himbeeren.

d) 3tt>etfc^en.

e) SEtpfel.

f) 95irnen.

2. @ei)ämpfteö D6|?.

©c^ni^i.

3. S5a(!ttjerf.

a) a^tiniturtederli.

b) ^u^el&rot.

c) SBd^en, b. \), Äuc^en mit öerfc^iebettem 06|l.

d) 5i)?o^ttfrapfen.

e) Ärone i)e^ ©attjen: (Sine ^ajlete örei ^ug ^oc^.

güüfel öon Sö^öigeffügelj^ücfen, ?OJil!en, ?9Jau^;

fc^Ie^eltt unt) (5i5e(^fenfc()n)ansen.

aJtjdjer, 9Iucf) (Einer. I. 23
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0luttö, mt S5tumen ^camtxt, ^ontgubergu^ mit

©afran gefärbt, ©pi^e: ^lafiifc^e ©ruppe au^

CJKe^I mit ^Otttg, in poIt)c^romer QSe^anMung

tatf^eKeni): ©ie geen ©elinur^ umfc^meic^eln

ten ©rächen @rtppo; ^üüe weiblicher (Srajie,

im i^otttrafi mit öem tämonifc^ ^äflic^en t)op?

pelt »irJfam.

@eträtt!e: 2tufer «o^etboc! — ©tac^elBeertccin.

5tnmerfungen.

Ad I, 2. SDaf 5te 5i)?ettfc^ett ter ©teinjeit grofe £ieb^

^aber oon 9)Jarf tuaren, ge^t au^ öer SKenge gefpdtener

Änoc^en ^eröor, öie man in i^ren SßieöerlatTttttgen ftnt)et.

3n J)er ^unfi öe^ ©palten^ ^atte jtoar jedermann Übung,

toc^ auc^ ^ier mar bereite eine getüijTe Teilung öer Qtrbeit

cingebrungen. ©o t^att, fo glattweg öerflanö ti nic^t

jeöer ju machen wie öer Sec^nifer in biefem §aci(), öer

Änoc^enfc^li^er, tier hinten in ter ^elMüc^e fc^on feit ein

paar ©tunken feine SSirtuofttät in tiefem '^v>t\%t öer

feineren Strbeit entfaltete. £)en ^noc^en fenfred^t j^eUen,

(Jen geuerjTeinmei^el ^aarfc^arf auf £)ie Steife anfe^en,

einen mat^ematifc^ geraten ©c^Iag mit htm ^olj^ammer

darauf führen: e^ gieng wie ge^ej:t; wer i^m jufa^, fonnte

nur wünfc^en, t€ möchten öerwicfelte poUtifc|)e Silagen

einen folc^en ©c^li^fünfUer fiinten, wie e^ öer wadere

SOJeijler ^inufc^nitur war.
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Ad I, 2, e. aid) oöer gaen (nic^f ,,(5lett£)"; baß Sßort

eUen ijT auö einer flawifc^en Umbllbung entflanöen) war

ntc^t feiten, obwohl weit felfener alß btv gettjo^nltc^e

^trfc^ unt) baß dief), bk auf unferet £t|le fehlen, tijetl fte

für ein gefteffen ju öetuö^nlic^e ©peife waren, ^a^ Xier

ifi öon oc^fenartiQ flarfem Seibe, auc^ öer ©efc^mad feinet

gleifc^e^ fc^ttjebt in einer feinen ^ittt jttjifc^en o(^fen|>aft

«nö ^irfc^ä^ttlic^.

Ad I, 3. Sie 35elieBt^eit beß eMen ©eric^f^ ^uffelflec!

erfennt bet geneigte £efer öarau^, ba^ eß ntc^t nur ^ier,

fonöern auc^ unter II, 2, A, e, ferner II, 2, B, d auftritt.

Sine ter ©äffen öon Diobanu^ ^ief in @^ren bem ^aufe,

worin tie ©efröfe foc^fertig jubereitet »uröen, 5^uttel^

0affe. ©tarfe ©puren öiefer 35elie5t^eit bemerft man noc^

^eutjutage bei öen (Snfeln i^er ^fa^lbewo^ner jener ©egen^

t)en, wie ftc^ bet ©urc^reifenöe bei Sefung öer ©peifejettel

felbi^ feinerer ©arfüc^en überjeugen fann.

Ad I, 4. ^aß ^rüc^te^Sinmac^en tctftanb jwar auc^

bk ^au^frau, aber auc^ in öiefent Gebiete ^ah e^ fc^on

Xec^nifer, ^ah tß gac^manner. 51ßir werten tten :^ün|^ler

nennen, wenn unfere (Erläuterungen erf^ Ui feinem ?9Jeif^er^

werf angelangt fein werben. ÜZid^t erwähnt i|^ bk öamal^

^öc^jT beliebte ©peife ^afelnu^, benn fie trat nic^t ein^

gemacht auf, fonöern würbe einfach im 9?atursuffatt5

immer mit 5em 55rot aufgetragen unb mit i^m gegeffen,

um i^m feineren ^eifc^mac! ju geben. — Sine Seile o^ne

einteilungöjeic^en nennt aU begleitenbe^ ©etränfe btß

S5orejTen^: ?9^etbo^. (5^ war fe^r j^arfer S)oppeImet, bei?

jlimmt, in jierUc^en ^ol^felc^en jum 23oretTen nur ge?

nippt SU werben, um ben 9(ppetit ju fc^arfen; eine bia^

23*
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feftfc^e 35eme|Tttttd/ «ti bie man ftc^ öoc^ nic^t ängflUc^

ju Ralfen pflegte.

Ad II, I, d, e. (i^ mö9 SSerttJUttöetttttg erregen, öa^

au^er ^oreüen unb 3tal feine ^ifc^e auftreten. S)ie Sr;?

flärung tfl einfach: t)ie ^fa^lbetvo^ner agen ja^rauö ja^r^

ein fo ml gifcfie jeöer ©orte, ba^ fte bei gef^ma^Iieiten

wenig 3öert auf t)iefe ©peife legten. 9^ur i)ie O'ot^^Ke uni)

ber Stal genoffen ein 53orrec^t, jene nic^t Ho^ wegen ter

^ein^eit i^re^ ©efc^macf^, fonbern wegen bct grofen

©c^wierigfeit, fte ju fangen. 5;)iefe^ bli^fc^neüe unt) pc^fl

eorftc^tige ^toffentier Ue^ ftc^ ja öurc^ bk pluntpe heif

nerne Qtngel nic^t täufc^en, in bk 0ieufen, fo grob wie fte

öamalö waren, äu^erj^ feiten öerlocfen, gleich fetten mit

btt ^anb fangen, wenn fte fc^lummernt) in 5en ^ö^lungen

am Ufer fc^wamm, unt) nur ah unt) ju gelang e^ einem

fe^r gefc^idten ©c^ü^en — nic()t, 5en S^ifc^ ju treffen, aber

ben ^feil fo unter i^m öurc^jufc^iefen, ba^ er au^ feinem

2Balt)bac^ anß Ufer gefc|)neüt wuröe. ©en 9tal mit ©albei

umwicfelt ju braten, war eine neue ßrfünöung unb man
wu^te ben 5ö3ert biefer lederen ^w^^f^itung aüerbingö ju

würbigen.

Ad II, 2, A, b, d, S3oragen: Borago officinalis, mit

bläulichen SSlumeu, paarigen S5lättern, jei^t fafl für Un#

fraut geltenb, f)at einen fe^r angenehm ^eringa^nlic^en

©efc^macf . Surc^ i^ren @enu§ gaben fic^ bie ^pfa^lmdnner

bie 58ora^nung ber ©aumenfreube, welche ber i^nen noc^

unbekannte CSReerftfc^ im eingepökelten ^n^anbt un^ fpä^

teren ©efc^lec^tern bereitet.

Ad II, 2, A, d, a. d^ barf uic^t unterbrücft werben,

ba^ bie 35o^nen unentfafert auf ben Xifc^ famen. ©ie
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©c^üflfeltt mit 5tefem ©ccic^fe fa^cn öa^er an^ wie eine

Borftige ^errücfe. ^ietaf gegen bk 3tItoort)ern f)cit liefen

S5rauc^ 5t^ ^eufe in öer bürgerlichen ^üc^e jener @auen

fromm ermatten.

Ad II, 2, A, d, ß. Srbfen mit Sanöjägern: Me (5r5fen,

ö)ie man ftc^ 5en!en fann, nic^f jerrieben, grofe gelbe

©aftung, ^au tok ^leifugeln. S)ie SSert^auung toat

eben eine oorfrefflic^e. „SDjit SanDjägern." ©er SJerfaffer

bewarf S^ac^fic^t. Siefe 3Bür|Te Riefen öamal^ tuegen i^rer

gediegenen ^arfe £et)ertt?ürfle; er f)<it b^n modernen 3?a;

men oorgejogen, um tiem Äenner bai Oh\dt röfc^er ju

eergegentt)artigen. £)er Urfprung öer le^teren Benennung

if? öon bet ^^ilologie noc^ nic^t erforfc^t. Schreibt man
öen 2ant)fagern etwa befont)er^ gute S«^«^ i"? 0^^^

öergteic^t man bk länglich Magere, flache ©ejlalt bct

3ßur(^ mit öer ©ürr^eit, welcher bie ^igur bet 2anb(

jager t)ur(^ i^re ©treifjlrapajen wo^I ^auf?g öerfäUt?

Ad II, 2, A, d, y, 0iüben mit (Schübling, ©c^übting

f)mte noc^ in ganj ©üböeutfc^Iant) befannte SKurf^, na^e

SSerwanöte öer ^nacfwurfi. ^ifc^art beehrt fte mit 2luf^

fü^rung, »o er ©argantua^ ©peifefammer befc^reibt.

Ad II, 2, A, d, d, 2)af öa^ beliebte ©auerfraut fc^on

jenen Seiten befannt mar, ergibt ftc^ feine^weg^ nur au^

öem fieberen ©c^Iuf, ben man anß t)er ©emütlic^feit &er

Suf^anöe sieben öarf, fonbern auc^ a\x^ öerbürgter Über^

lieferung. „35Iunfe"; — toaß wir \c^t S5lutmur|l nennen,

ttjar unbefannt; in öie ^lutwurfJ gehört aufer ^lut

©enjürje mit ©pecfwürfeln; bk^ »are jenen fornigen

SDJenfc^en ju fünfHic^ erfc^ienen, auc^ wenn fte ©ewürje

gefannt Ratten, ©ie S5tunfe, ein Sarm^autrunt) ein^
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fac^ mit 55lut gefültt, enffprac^ beffcr btt ^kbitkit i^re^

5[Befett^. ©od^ eerfc^ma^tcn ftc nic^f, bm<^ ^injuna^me

geräucherten ?OjurmeltterfIeifc^^ 5er S^^Q^ gleic^ieittg

einen fc^ärferen Sietj ju liefen.

Ad II, 2, B, a, ^. ©efuljte ©panfau: befon^er^ htf

ikht, ^attt einen gebratenen 2tpfel jierlic^ im 3)JattI

jleden.

Ad II, 2, B, b, a, WiX ^aben nur ^ier Me S5rü^e er^

ttja^nt, tt)eil fte l^ei t)tefer ©peife extrafein »ar, unt) fügen

bei tiefer Gelegenheit eine fprac^Uc^e 95emerfung bei.

5Bir fagen je^t ©auce, »eil ttjir un^ be^ guten ?ffiortö

S5rü^e 5at)urc^ httanU ^aben, £>af toir e^ tjerac^ttic^ öon

unfauberer ^üfftg^eit gebrauchen. £)iefe (£inf(^ranfung

Ratten fic^ b\t ^fa^lbewo^ner noc^ nic^t bekommen

laffen, ba^er ftc^ auc^ nic^t in i)ie Sage gebracht, für ein

gans au^reic^enbe^ eigene^ SBort ein ^emtwort ju ent^

lehnen.

Ad II, 2, B, b, ß, ^afe gefpicft. ^ war nur einer.

£ampe »ar öamal^ auferortentlic^ feiten; er i:}(iXtt ju

uiele %tmbt, teren nic^t b'xt geringf^en tie ütMer unö

©eier waren, t>ie auc^ <xU Diduber btt Seinen Lämmer

öen Wirten nic^t »enig ju fc^affen machten, ©a^ €yem^

plar, in einer ©c^Unge gefangen, war ttxoai alt, t)e|To

neuer öie ^unf! bt^ @pic!en^, bie fic^ am jd^en ©toff

ftegreic^ bewahrte. S)er feltene SSifien, ber nic^t für alle

fein konnte, war ben (Semeinbedltef^en öorbe^alten.

Ad II, 2, B, b, y. fXßir gej^e^en, baf öer 5S5ifentbraten,

obwohl t)on einem ©tier in ben bellen '^<(i)itxi, jiemlic^

^art war, allein ba^ andere gleifc^ war nic^t m\ »eic&er.

©ie Pfahlbürger liebten bai 3Beic^e, i^dtfc^ige nic^t, bie
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prächtigen 3«^«^ i^ß^t ©efc^tec^ter Ratten ^a^r^unöerfe

^ittöucc^ bzn fc^dMtc^en StnfüjTßn btt ©ecncbcl bi^ 5a^

^itt noc^ fc|^ »töerf^antctt unt infofetn toat 2(rturö 35e^

^auptung in feiner tüebt ein SSorgriff. 3» ^/5 i(^ S« wifTen,

ba^ bit ^fa^lleute öen 3?amen Äotelefte noc^ nic^t !önn^

ten. S^at bod) £)er S5eric^ferltatter mitjuteiten, ba^ manf

(^e^ 3<»^rfaufent> fpdfer, nämlic^ in feiner Änabenjeif,

noc^ fein ?DJenfc^ ^ouktu, alle SBelf nur 3lipplein fagte,

3ene^ waren nun freiließ feine Üiipplein, fonöern flippen,

©ie waren mit ©pecffJücfc^en nnb ^eferfHie ^6c^f{ appetitlich

belegt nnb würben juerf^ nur al^ ©c^auf^ücfe, bann jer^

legt jum praftifc^en ©ebrauc^ aufgefegt, ©er ©ifent;;

fc^wanj (yy) galt al^ großer Secferbiffen; auf ein genuf^

reic^e^ SSenagen folgte ein genufreic^ere^ Qlu^faugen.

^aß war £)enn natürlich nic^t für alle, fonöern ^öorrec^t

biß ©ruiöen; bkß .^auptf^ücf würbe alfo i^m allein eor^

gefegt nnb fun(!gered()t machte er ftc^ an bie 2lr5eit.

Ad II, 2, B, c, (3. atrmer 2trturl Ü^iemanö geöac^fe

deiner bei ben jwel ©c^nepfenl ©o ftnö bk ?D?enfc^enl

5Bä^rent> bct @e5er im ©efangni^ fc^mac^tet, toitb unter

©c^erjen feine (Bahi ^erau^gefnßc^elt nnb mit ©c^ma^en

öon bin ©ewinnern oerje^rt! 3trtur f)<itu andi) einige

^feilfpi^en üon Srj mitgebracht, in Üiobanu^ auf ©c^dfte

gefegt, war mit ein paar SSurfc^en auf btn ©c^nepfen^

j^ic^ gegangen unb ^atu t>en einen SSogel 5urc^ btn ^opf,

5en andern unter öem Flügel in bk ©eite getroffen, ©o
itwaß war mit ©teinpfeilfpi^en begreiflic^erweife nic^t,

aber auc^ fo nur einem gallenauge wie btm feinen nnb

einer ^anö fo fünf unö jugleic^ fo fidt wie bk feine mög#

lic^. ©c^nepfen wurden fonjl, unb natürlich fc^wer nnb
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fetten genu^, »ie auc^ bk Dleb^ü^ner, nur in 9le§en ge;

fangen.

Ad III, 2. „©c^ni^ü" war ein Sieblingögeric^t, »te

fc^ott früher angeöeufet ©a^ 5S3orf tontbe in engerer

unt) njeiferer ^ebeufung gebrandet, in jener bedeutete eö

2(pfelfc^ni^e, gedampft mit ©pedttjürfelc^en, unt) fo i|^

bet ütu^truc! ^ier gemeint. S^ £)arf nic^t eerfc^n^iegen

»erben, ba^ bk ©c^ni^e nic^t gefc^dlt waren. 2luc^ t)iefe

©peife pflegen in S^rfurc^t öor alter ©itte ^eute noc^ bk

fpaten Snfel btt ^fa{)l5ürger al^ S^ac^tifc^ gern auf i^re

Xafel ju fe^en.

Ad III, 3, a. 0liniturIec!erIi. £ec!erli ftnb t)ie f)mtt

noc^ »o^lbefannten £eb^ ober ^onigfuc^en. ©ie »uröen

befonöerl fc^mac!^aft in bet <Btübt Üiinitur, btm je^igen

S5afel, bereitet. S)ie ^fa^Inieöerlaffungen waren ni^t fo

aufer SSerfe^r, öaf nic^t »anöernöe ^anMer ein ^ro;

bntt bet Mf^t, worin eine ©emeinöe bk andere über^

flügelt f)attc, weit ringsum öerbreitef Ratten. S5at5 aber

würbe biefe^ ^acfwerf nac^gea^mt unt» ber 9?ame be^

jeic^nete nic^t me^r bk ^erfunft, nur t>ie @üte.

Ad III, 3, b. ^u^elbrot. SBelc^er 5?enner öer öeut^

fc^en £iteraturgefc^id()te weif nic^t, baf ©exilier noc^ in

fpaten '^a^ten bk^ ©ebdc! au^ gedorrten S5trnen, CUJe^I,

Sibeben, CiJJanbeln öon einer fc^wabifc^en ^öc^in ftc^ be^

reiten lief, ©df^en ju eerfuc^en gab unö eerlangte, ba$ fte

eß loben? 5D?an fte^t nun anß unferem SSeric^te, baf e^

uralt ifj unt) ffc^ üon jenen ©egenben über ben ^obamur^

fee nac^ ©c^waben öerbreitet |)aben muf . ©ie ©teile bet

^anbdn eertraten bamaU .^afelnüffe, bk ter S'i^thcn

S5rombeeren.
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Ad III, 3, c. „^äf)tn": uralter Sßamc für Äuc^cn;

5(Mettuttg t)unfel.

Ad III, 3, e, a. ©er £efer ()at toof)l langf? 5te ^age
auf ben Sippen, wo i)enn baö ^^^mgeflügel bleibe? ^ier,

bei tiefem @ipfel öer .'Küc^enfunf^, bei ber ^aflefe, f)at

er i)ie Sinttoorf. 3^ 35auc^e tiefet ^rac^tgebäuöe^ be;

fanden fic^ butterweich ^eUtut bk ^SRäglein, Seberlein,

^erjlein oon ^ü^itern, (^nten, ©änfen, nic^t minder

^lügel, ©erleget, ^faffetrfc^ni^e, nnb jwar vereinigt mit

„?D?iIfen" (ttja^ wir je^t S5rie^c^en itettnen, öie brüfett;?

artigen ÄnoUen am ^alfe beß 5?alb^) unb mit COJau^;

fc^Iegeln. ?0?auöbraten witb \t^t infolge törichten SSor^

urteilt öernac^läffigt. SKarum follte eine ^anß unappe^

titlic^er fein al^ eine dnte, eine (Baul 5i)?au^fieifc^, in^^

befonöere ©c^legelffüd, öerbinöet in feiner ©n^eit ^ilbf

fieifc^gefc^macf mit öem jarten @efc^mac!e btß SRuffern^.

(ittoaß faljig ^ric!elnt>e^ enthält dagegen ter (Jiöec^fen^

fc^toanj, man möchte fagen, er betüirfe ein getDiffe^ tüufe^;

lige^ ©efü^l auf Der 3«n9e. — S^ß- //Socm", namlicfc ju

btt plaf^ifc^en @ruppe, welche btn Sec!el bt^ reichen unö

»o^lge dlligen ©anjen hiibtu, f)ahcn wir nur t>ie eine

55emer!ung, unö auc^ tiefe nur für Äenner ter Äunf^^

gefc^ic^te: ©ie ©tplgebung btß Äünf^ler^ f^anb auf einer

©tufe ganj parallel mit tem ©tt)le ter ?0?etopen üon

©elinunt.

©er iRame be^ ^ünjHerö tarf fo »enig im ©unfel

bleiben alö öer öeö ^oc^ö unö bei Änoc^enfpalter^. Sr

f)k^ ©c^ababerle unt nannte ftc^ ^oftuderbäcfer. ^
gab freiließ in D^obanu^ feinen ^of, aber ter CDJann fc^uf

Utt£> bildete an feftlic^en Xagen für bk Safel bt€ ©ruiten
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nnb £)tefer lief e^ gerne ju, öaf er f^c^ batnm bzn ZM
i^eilegfe. S^ t|^ nachzubringen, ba^ md) ©ibutop auf

öenfelben @runt) ^in ä^nlic^ »erfuhr; er nannte ftc^ S^off

foc^ ober ^oc^wurMic^er ^oc^; den 5?noc^enfpaIter S3inu^

fc^nitJur nic^f ju üergeffen; er betitelte ftc^ gern ^of^

fnoc^fpalter oder ©einer ^oc^tt>ürt)en ^eibfc^li^er.



3ur bejllmmten Seit erfc^ien pünftUc^ ter £)ruit>e mit

öeti @emetttt)eälte|?ett mb Hn ©tngfttaben. (St lut) Me

@emßttt£)e feierlich ein, feinen S^titnnn^ nun Doöflimmig

al^ Sifc^ge^et ju jingen, — nur ta^ erfle bet tret ©lieter,

wobei bet einfacheren ?OJeIoi)ie we^en öie SSorfanger ge^

nügten. ©ie SOJufifer toaten fc^lec^fnjeg ju fe^r erfc^5pft,

bü^ sweifc unt) dritte @liet) öorjutragen, unö o^ne i^re

SRitwirfung wm ti unmöglich, öiefe funflceic^en ©efüge

mit ganjer @emeint)e ju jtnöen. 3tUe^ 9SoI^ ^atte fic^ b\t

oXtt 5[Beife fc^neü wieget im ©eöac^tni^ aufgefcifc^t unt)

mit toenig 2tnjlof tüurte ta^ ebenfo »erjl^n^ige aU

fcomme %t^Wtb abgefungen. @ern fe|te man f!c^ je§t

un^ ^ob jum leckeren SKa^le tie ^anöe.

5S3ir überlaffen nun bit tattuf^ige ©efeöfc^aft im ©tanje

i)reifac^et SSeleuc^fung btm ©enuffe liefet ^etrlic^feiten»

^ i|! lieblich, im grünen ^ainc umjlra^lt öon feen^

^aftem £ic^te ju fpeifen, unt) unfere ^fa^Imanner be^

brangte e^ wenig, baf t)ie örei langen Safein, eigentlich

feine Safein, fonöern <k\xi quergetegten prügeln nic^t

allju eben ^ergef^eUte ^äc^en waren; lagen t)Oc^ S5af?^

tecfen darüber ausgebreitet, welche bai fo jiemlic^ anif

glichen unt) ben ©c^üjTeln einige ©tanbfej^igfeit gönnten,

IRur bie Scanner fe^en wir öereinigt; bdii grauenöolf
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muffe ju ^aufe bleiben; t^nen tomben je nac^ einem

©ang i)e^ ^e|^fc^maufed öie übrigöebUebenen S5roc!en

jugetragen, toorau^ ftc^ t)enn auc^ t)ie ^age beantwortet,

ob t)enn öer ©pei^jettel füt öie blofe ^atfte bct @e^

meinöe nic^t ju reic^lic^ fei. 2)ie fc^önere faf in öen ge^

raumi^eren Käufern btß ©orfe^ jufammen, unter ^ei^

teren ©efprac^en auf bk »iUfommenen %hf)ixbc toatttnb,

nnb stoar an folc^en Slbenten beim See. S^ineftfc^er tt>ar

ba^ freiließ nic^t; üielme^r ein <B\xb a\xi ©c^lüffelblumen^,

^olöer^ nnb ©c^Ie^blüte, ber mit ?9?et au^reic^ent» utf

füf t tourbe, Sa war öenn bzt @enuf btt fc^wa^enben

Sunge faf! gleich ^oc^ Qefc^a^t, wie btt fc^mecfenben, baö

©efprac^ ftel fc^neU auf öanfbare ©toffe, wie bk \)<db be^

fannten, \)alh geahnten Sßorgange in Ob^aU S)an$, <Bb

9une, Qtlpin, i)er ein^etürmte ^remMing, nnb man fann

ftc^ öenfen, ba^ fc^neU genuö bet ^^t\)n^ ftc^ beeilte, anß

i)em Sinfac^en nnb t>em ©unflen fein buntem unö glän^

Senöe^ ©ewebe ju fpinnen. 3« ^^nem tiefer Xeejirfel er^

wartete man eergeblic^ bk Sßac^barin ©i^une. (Sine grau

gieng in i^r S^an^, fte ^erbeiju^olen, nnb fanb fte mit

^ac!en befc^äftigt; fte wicfelte eben einige ©peifen: ©c^in^

fen, 5Burj1, S3rot mit einer wo^tgepfropften ^oljflafc^e

in einem ^ätfc^en jufammen. „5Ba^ mac^fl?" fagte öie

3?ac^barin, „mß padj! baV — „^^ i|^ für iHlpln/' er^f

wiöerte fte, „ber morgen weit ^inau^ in ben ^aib ge^en

muf nac^ einem »erlaufenen diinb fuc^en, auc^ nac^ ben
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5BoIf^9ru6en fe^en wiVi, o5 feiner ftc^ gefangen f)at" 3luf

bk Ginlaöung, gleich jur ©efeUfc^aft mifjuge^en, fagfe

ft'e mit befangener ©timme, ba^ 5^Ieine fei fo unruhig, fte

fürchte, btt ©c^arlac^ breche mß; tuenn ba^ ^inb ru^ig

»eröe nnb orbentlic^ fc^Iafe, fomme fte »o^l nac|. ?9?it

einem fragenden 35li(! entfernte ftc^ bk S^ac^baröfrau.

— 5Ber nic^t nac^fam, war ©igune.

S5ei t)en COJannern £)raufen tarn über ber ernlleren

fac^üc^en Satigfeit nur langfam baß ©efpräc^ in ^luf;

erfl ot^ man beim 3)JitteIpun!te, \a eigentlich erf? alß man

bei öeffen ^weitem 2l5fc^nitt, öem SSratenjlaöium, an#

gefommen, tuuröe e^ toatm nnb lebhaft, öann aber fc^neü

anwac^fenö fo mächtig laut tuie bk brüUenöe ©ee; öenn

bk ^fa^Ibewo^ner ^atUn gar fräftige ©timmen; man

f)äm fte £uft|1immen Reifen fönnen, »eil fie in bet Zat für

gefc^Ioffene Dtaume nic^t angetan waren; fprac^en ^ier

auc^ nur jicei oöer örei, fo f)ätu ein 9)?enfc§enfint) unferer

5eit mit feinem ge^d^mten Organ nic^t me^r daneben

auffommen !önnen nnb bei öem bloßen iUn^oren btt tief

gegolten Diac^entöne einen ^ufienanfall erlitten, ^k @e^

trdnfe taten baß irrige, öie ©eelen unö Äe^Ien su be#

feuern, nnb ba jeglic^e^ Sing, baß ftc^ o^ne (Sin^alt

|?eigert, einen @rat) erreichen muf, »0 eß umfpringt nnb

überfc^lagt, fo trat nun eine Srfc^einung ein, bk ioir am

pafienöf^en fc^ilöern, toenn wir am fdilbt öon btt Uf

»egten ©ee fefl^alfen.
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555etttt man bem ©ptele btt ^ttu^too^tn jufc^aut,

fo njtrt) ba^ atuge Befonöer^ öon ter 9trt gefcfelf, »te fte,

auf i^cer ^5^e angefommen, ftc^ auflöfen. ©ie 5Beüe |at

juerf^ einfache jlumpfe ^^egelform, bann toä(^ft fte auf btt

©etfe, ttjo^er 5er 533itti) »e^t oöer bie ^uf^ewegung ge^f,

ju einem ©c^njanen^al^ an nnb Ulbtt auf öer entgegen^

gefegten eine ^o^lfe^Ie; je^t, tt)enn fte reif if^, faßt öer

:Kamm bt^ ^alfe^ fc^dumenJ) über öiefe ^o^e^le ^erun^

(er nnb bk furchtbare Zommlt eine^ ©eej^urm^ rü^rf

nic^t jum geringf^en Steile öon btm ©onner tiefer nieöer^

braufenöen SBafferfaöe. Sie iUuflofung bev 5ß3oöen Uf

ginnt halb an einer ©teile, bk tem Qtuge bt^ 3«f'^<»«^t^^

fo entfernt liegt, 5af fte i^m aB öa^ <inbc erfc^eint, halb

in tier CDJitte, halb aber auc^ an jwei ^nöen unt) fo, öaf

bk SSewegungen te^ S^t^fc^ö«!«^«^ «ö<^ bet COJitte ju^

ge^en unt» ^ier iufammentreffen.

©0 nun begann am einen (Snbe be^ mittleren ber örei

Xifc^e, an welche bie @efeUfc^aft »erteilt toar, ba^ @e^

fpräc^ öer Scanner, auf ter ^ö^e feiner 5^raft angefom^

men, ftc^ in eine ^raftauferung antJerer, nnb jtoar jener

tatigen 9lrt aufjulöfen, »etcfie wir öurc^ ba^ 5Sort 5?eilerei

SU bejeic^nen pflegen; gleichseitig na^m terfelbe Um^

fprung feinen Qlu^gang am anbetn Qnbe, beiöe 95e?

»egungen walsten f!cf> fort nacf) ter ?0?itte, tt)0 5er Sruiöe

faf un5 neben i^m 5ie stoei S5ari)en 5ie S^renpla^e ein^

nahmen, nnb riffen auc^ tiefe »urtigen ^erfonen in i^re
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SBirbel. Sie Urfac^e beß Urnfpruttg^ war eine andere am

Obern, eine andere am untern dnte. 3(n jener ©teüe ^affe

M ein 6efprac^ ükr t)en 5SJert ber beiden ^pmnen jum

3anf er|)i§t. ©ort faf ©walc^mai, öen njtr bereite aU

ein SRifgliei) jene^ 5?retfe^ fennen, welcher t)om ©ruiben

tie Sinlaöung ber stoei S5ar5en öon Surif erttjirffe. €r

!am mit einem 9?ormal^u|ler, ter i|>m gegenuberfa^,

einem alfen, aber heftigen ?9?anne, in ©freit über ten

^oc^öefang 5?uUur^. Sie^ war 5iRorbi^an, ten wir aU

einen bet Sangen »iöer Slrtur fc|on im ^aufe öe^ ©ru^

iben gefunden ^aben. ©erfelbe na^m ftc^ eifrig be^

breigliebrigen ©ic^twerf^ eon Ütngu^ an \xnb lie§ ftc^

Don öer £eibenfc^aft ^inreifen, feinen ©egner einen 2ßar^

ren unb ©c^winöelfopf ju fc^elten, ©walc^mai ^ah e^ ^eim

mit: langnjeUiger un5 noc^ ba^n giftiger S^ormal^uj^er.

£)iefe^ S3Jort, ba^ n)ir bi^^er o^ne ^fä^rbe gebraucht ^aben,

war in ber damaligen ©egenwart ein gar ^arte^ nnb ^atu

oft genug bie Sofnng ju ©c^lägereien gegeben; ber 95e^

leibigte haUtt bie 5au|^ unb fc^tug ben ©egner berb über

ben 5^opf, ber war nic^t faul unb gab e^ mit einer ^anh

fc^eße ^eim. ©ie jwei fafen ftc^ fc^ief gegenüber; nun

woKte e^ ba^ Ungtücf, baf neben ?0?orbi^an ©riffiit^ fa^,

ebenfalls einer a\x^ jener ©ruppe, bie toir al^ eine 9trt

$infe bejeic^nen, unb wieberum biefem fc^ief gegenüber

Sttjagbbu, ein COJann ber Partei, bie wir nun folgerichtig

al^ 0iec^te bejlimmen bürfen; wir werben i^n wie CÖJor^



368

bt^an in unferer ©efc^td^te «oc^ wetfer^tn befeUtgt finben*

©iefe jtpet ^a«en ftc^ über t)ie diebt 5^aöar^ ereifert,

@rtfftt^ ^affe t^n einen jweifen ?9?erUn genannt, tt>a^

^M^bbn fo empörte, ba^ er ben S5art)en einen tudmaufe^f

rifc^en ©rippoöiener fc^impfte, ^ter war öcr SOJann öer

Linien öer jornigere Seil, fc^Iug mit öer fnoc^igen ^auj!

hinüber nnb Ütöag^bu blieb Den ©c^lag nic^t fc^ul^ig.

fßun |>atte e^ aber bei tiefer 3tftion sweier ^aare, bk ftc^

über^ 5^reuj fc^Iugen, niö^t fein ^emnbm, bk S^ac^barn

tooöten juerfl Sin^alt tun, befamen öabei ^üffe »eg,

tuuröen darüber au^ ^rieöen^jliftern ^itprügler unb fo

lief e^ benn fort njie ber ununterbrochene 6c^aumflreifen

ber überjlürjenben ^ffloge.

9tm anbern Snbe war ber Urfprung be^felben 3tuf#

ru§r^ nic^t ebenfo geij^iger 3trt. ^ier war einem biebern

S^ok^amt ein Unfc^ic! begegnet. 2ßir muffen eine fultur^:

^ifJorifc^e 35emer!un9 öoranfc^icfen. Sa^ ^leifc^ würbe

serfc|)nitten aufgefegt. S^ ^ah \a, wk wir tängjT wiffen,

feine orbentlic^en COJeffer unb öon fajfenben ©abeln fonnte

o^nebie^ nic^t bie 0iebe fein. (Sin 2}orfc()neiber nabm in

ber M(^z bie S^tlegung öor mit einer ber au^er|^ fettenen

^^Ungen, bie beim 3^i^f'^t<Jd^« beö ^euerjlein^ lang unb

fc^arf genug aufgefallen war, um bk^ ©efc^äft bamit ju

öerfeben; auc^ fo beburfte e^ noc^ befonberer ^unj! unb

bemnac^ gab e^ benn auc^ in biefem ©ebiete Xec^nifer.

3tuf grofen ^oljtafeln würbe bie ^ruc^t ber ?8orfc^neib;
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atUxt aufgefegt nnb \ebtt @a|l na^m ftc^ feinen SStflfen

mit bem Ü^atumerfjeuge bet S^anb, Löffel aber gab e^,

au^ ^orn un5 feinem ^olje gar nic^t übet gefc^ni^t, wie?

wo^t etvoai gro^. 5S)?an beburfte fte bo^ ju ©uppe unb

©emüfe; gewö^nlic^ f)oUe ftc^ jeöer feinen ©c^ub au^ bet

gemeinfc^afflic^en ©c^üflel unb führte i^n geraMinig jum

5Runt)e. S5ei gej^fc^maufen aber f)atu au^na^m^weife,

um bk »ürjreic^e S5rü^e, bie ju öen au^erlefenen ^eifc^?

fpeifen geborte, mit 9?tt^e nnb 55erfJant) geniefen ju fön?

nen, auc^ ber einzelne feinen S:eKer, b, f). feine mit fc^we?

rer ©c^ni^funj! erträglich fonfat) gebilbete ^oljfc^eibe.

Sa^ atbtropfen bt^ %ett^, mm ber €ffer feinen SSiffen

au^ ber gemeinfc^aftlic^en ©c^üffet jum ?SÄun5 herüber?

^ob, ^atte ju biefer Steuerung ben iUnla^ gegeben. 9?un

aber führte ba^ noc^ ju einer »eiteren ©eltenbmac^ung

btt einzelnen ^erfönlic^feit: man benü^te ben Zeliet, um

ben ^eifc^broc^en nac^ eigenem ©efc^mad noc^ ettoa^ me^r

in^ ©pe^iette §u bearbeiten, al^ i>er üielbefc^dftigte S5or?

fc^neiöer e^ getan, ©ie^ gefc^a^ mit bem ©teinmeifel,

btn jeber fic^ mitbrachte. Über baß SSerfa^ren ^aben tt)ir

unfern modernen £efer bereite aufgeklart: bai SBerf^eug

würbe am ^irfc^^orngriff gefaxt, auf baß gleifc^l^üc! auf?

gefegt unb bie ^anb war ^art genug, um alß Jammer

ju bienen.

Seicht wirb man je^t ben 3»föö begreifen, ber bem

guten ^olj^auer begegnete, ©eine fc^were ^aufl fcfilug

»if^et, 9Iud) (Einer. I. 24
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etwa^ ju ^atf, fTtef COJetfet nnb ^etfc^ftumpen über btn

ZeUet ^inau^ nnb b'ie ^tü^e fpri^fe bem SRac^bac 3io^«^^t^^

mann in^ ©eftc^f. J5er fu^r auf nnb fc^rte: „^aib!"

©er reifent) fc^netie Hergang mu^ einen Stugen&licf

mit einer erläuternden ^emerfung unterbrochen toeröen,

i)ie bet £efer billig ertuartet, ©a^ 5IBort 5laib war (Snt^

l^eKung eine^ ^o^en ß^rennamen^. S)er oberfle ©ruiöe

^ief, tute man fic^ erinnert, €oib^i^©rui£), £)ruit)en^aupt.

(i^ tarn auf, bk^ Sßort ironifc^ anjuwenöen, fo ba^ e^

ba^ Gegenteil feinet ©inn^ bezeichnete; um t>en ^reöel p
mindern, fprac^ man e^ unrichtig an^, wie »ic \)tnu

noc^ mit 5[ßörtern ^eiligen ©inn^ »erfahren, wenn wir

ft'e ju ^luc^ ober ©c^impf mifbrauc^en. ^.an begreift,

ba^ e^ in einer S^it, wo tiefer fein Urfprung noc^ begannt

war, für ein fe^r flarle^ ©cf;eItwort galt. 5^ein SüBunöer

t)ettn, ba^ bem befpri^ten ^iwmermann ju öer ^rü^e

aUhalb noc^ eine Ohrfeige in^ ©eftc^t flog, ©e^ Sit^mer^

mann^ na^m ftc^ tatkräftig ber fßac^bar ^leifc^er an,

t)e^ ^oljfc^läger^ ber nic^t fo leibf^arfe, aber be^enbe

©c^neiber, unb baß ^[Beitere ergibt ftc^ burc^ 2}ergleic^ung

mit bem Hergang am anbetn (Snöe: bie ^anMung war

im 6ang nnb bewegte fic^ mächtig in ber entgegengefe^^

ttn D?ic^tung.

5ö3ir fonnen alfo fagen: bie 5S5ogenfc^äumung gteng öon

jwei ^olen anß, bort einem ibealen, ^ier einem realen.

32oc^ e^e aber biefe jwei ©turjbewegungen bie ?Ö?itte er^
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reicht Raffen, »urten ffe bmd) Jutrac^fente feitltc^e (?frö^

mungen noc^ »cfentUc^ öerfJärft. 3ltt t>em einen t)er jtuet

übciöen 5:ifc^e fafen biz ledigen SSurfc^e. ©ie ttjaren 5e;

reite nic^t befonöer^ nüchtern jum ©c^maufe gefommen

un£) Raffen ftc^ öennoc^ ben ?0?ef nnb Obflfufer füc^fig

fc^mecfen taffen. Sie Unterhaltung galt öen ^reigniffen

bei ©c^ü^enfefle^, bett bef^en (Sc^üiTen, btn ©etüinnen.

^an^tß ^oc^ iuurtte aufgebracht, man rühmte ft'c^ gegen^

feitig in blü^enben £rin!fprüc^en; baß iJlnöenfen fagen^;

^after ©c^ii^en au^ bet 58orjeit vombt gefeiert, in teren

di\xf)m bk fpäten ^nfel gerne ftc^ fonnten. 2iber man

nedte fic^ auc^ mit öerfe^lten ©c^üffen mb bet SReiö um

gtücftic^e gloffete ali eerborgene^ ^euer in manchen (5e(

mütern. S)abei entjünöete fic^ anderweitiger ^Brennf^off:

eiferfuc^t um ^äbtl, bk unter btt £)ede glomm mb
gelegentlich §um Slu^bruc^ tarn. (Siner tier ^urfc^e, ^m
brac^ mit S^amen, ^attt gar ungern gefe^en, me ber Zan^f

bic^ter ^opp^^oppobur bie reijenbe @wennt)ttjar jum £anj

aufsog, benn fte war feine flamme. S)er Weitere ^ünfüer

f)attc ftc^ aB ^unggefeüe ^u ben S5urfc^en gefegt, obiuo^l

er um etliche '^a^tz über fte binau^ war. Subrac^ fteng

an, mit ©c^erjnamen wie Xänjerling, ^üpfmeif^er, ^eber^

wifc^ b^rau^jurücfen, bei le^terem 5Sort fprang ber be^

^enbe CJRann auf, war mit einem ©a^ über bem Stfc^,

mit einer fiinfen 5Senbung faf er bem, breiten ©pötter

auf ben ©c^ultern, ^attz bie ^änbe an feinen O^ren unb
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J09 nnb jwicffc i^n fc^cirf in bk £appc^ett. SOJan lachte,

aber e^ blieb nic^f lang beim ©c^erj. ©ubrac^ wuröe

wilt), £)a er öen fe|leitt9eflemmtett 0leifer nic^t abjufc^üt^

teilt öermoc^fe, fanb SJunöe^öenoffen, anbere fprangen

öem Sänger bei, bk iUttfreöung pflanzte ftc^ auf bk nUU

gen fort, e^ ^ah ein ©ejerre \xnb fc^nell gieng öer ©paf

in @rnj!, in Xaten über. 3^un brac^ c^ aber ^ier auc^

noc^ auf einem sweiten fünfte lo^. B^^i 3«9^I^i^/ fc^on

bejahrtere ^agefiolse, t)ie ftc^ aber ebenfalls ju öen 95ur^

fc^en gefegt Ratten, ereiferten ftc^ in einem ©efpräc^ über

tie ^rage, »a^ aU ttjefentlic^e^ CO^erfmat bet ^irfc^^

lofung ju bej^immen fei. ©er rothaarige Saractac be^

^auptete, öa^ tt>a^re ^ennjeic^en fei t)ie @e|lalt, befle^enö

in einer Dlei^e öerbunöener, nufförmig runöer Körper,

wogegen öer fpi^naftge, fc^warje Sltjwelin fejl^ielt, ba^

njic^tigere ?9^erfmal fei bet ioei^lic^e ©c^leim, womit bkf

fe^ @ebilt>e neuartig ioie mit ©pinnwebe überwogen fei.

SJJan fte^t, eö war eigentlich ein ©egenfa^ Don plajiifc^er

nnb malerifc^er oöer, genauer ju fagen, seic^nerifc^er

Ütuffaffung, £)a feiner t>en andern überzeugte nnb feiner

nachgab, fo toar ^er ©treit jwifc^en bem ^af^ifer nnb

tem ^ittore^fen o5er ©fi^il^^» balt) na^e batan, ju

fc^liefen, wie bet ©i^put bet Sßolfer ju fc^Iiefen pflegt,

wenn bk ©rünöe unt> ©egengrünöe erfc^opft ftn5. 2tuf

i)iefem fünfte jlanöen öenn eben bk beiden ©ruppen,

aB ba^ 35raufen ber ©d;lac^t am mittleren Xifc^ an^ub.



373

f&dbi eecgafen augenblidlic^ Un eigenen ©pan, bovt

öetlor bet dieltet t)en ©c^luf, fprang ab, hinüber mitten

in^ @e»ü^I, nic^t minder beeilten ftc^ bie SRäc^ffen, bie

QehaUtt ^raft öielme^r nac^ jenfeit^ ju entladen, ^ier t)ie

i»ei 3ö9Mec machten e^ ebenfo, öann nacheinander, wie

(Sifen Dom CJKagnet angejogen, flogen fämtlic^e jugenö^

Uc^e StnfajTen liefet Safel ebenfalls nac^ bet SD^itfe ^in^

übet nnb fc^lugen Uinb darauf, wo e^ nur ^ingieng.

2tm dritten Z\\d) fafen 25erf)eiratete, fo öiel i^rer ütn

mittleren Sifc^e nic^t ^la^ Ratten, ältere, jüngere öurc^^

einanöer. ^ier Ratten fic^, fü^n genug, einige Stimmen

be^ ^iüe'xb^ mit iilrtur oerne^men laffen; juerfi bet eer^

f^änöige CÖJaffifomur, öer ^inöer bet uralten ^fa^Ijeit^

ref^e im ©eegrunt), ^atte eß gewagt, ben öermefTenen dieb^

ner mit feiner ^n^etib ju entfc^ulöigen; er ^atte in ein

SBefpennefl gef^oc^en, eine milöe diebe f)<itte eine wilöe,

eine wilbe eine toilöere gegeben nnb fo iianb auc^ ^ier

aüe^ in ^euer nnb Rammen, al^ bet 5?rieg am mittleren

£ifc^ au^brac^ unö fc^nett ben ^weiten in feinen Krater

^ineinri^. ©a war benn and) für ©efe^tere fein ^ibetf

ftef)en me^r nnb in wenigen Stugenbliden bie ganje ©efeü^

fc^aft aßer örei Xifc^e nur ein ungeheurer 5lnäuel toilb

bewegter, flopfentier nnb flatfc^enöer ©lieber, worin eine

öeutlic^e ^orm, ein £>eutlic^er £on nic^t me^r ju untere

fc^eiöen blieb, ^an fa^ gehobene Strme, man fa^ auf^

tauc^enbe Äopfe, in bet £uft baumelnde S5eine, man fa^
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breite tRuden unb batühet örefc^enöe ^auf^e, aber \e$f

lic^e^ ©ebilöe cerfc^njant) bll^fc^nelt t5or bem ^(^toinbelnben

atuge, baß in £)ie ©c^lünöe öer €^art)b£)i^ §u fe^en glaubte.

„5Ke|Ten Qiuge? S)a gab e^ ja deinen gufc^auerl" \ci,

bs><^ ! — 5ßir ^aben noc^ feinen ütugenblid gefunden, beß

näheren ju erjä^len, toie bk SSirbel btt S)oppelbeföe9un9

am mittleren 5:ifc^e nun Neffen 5!3^itte ergriffen, tt>o jttjifc^en

btn beiden ^art)en 5er ©ruiöe faf . ©er njür£)ige COJann

war nic^t fo überjart, nic^t gegenjumirfen, aU er eon

linf^ unb rec^t^ ^üffe erhielt; in btt Zat erfreute ftc^

fene^ ganje S^'^i^^i^^ i^o^ cine^ ^inreic^ent) frifc^en S^atur^

fmne^, um e^ nic^t gar fo fürd^terlic^ ju ftn^en, njenn ein

©ruiöe obet ^avbe einmal in bie SBec^felwirfungen einer

Prügelei ^ineingeriffen wntbe, (5^ konnte aU 3"föö

gelten, ba^ btv S5ar£)e ^uHur einen feiner erfreu ^iebe ju

füllen befam, t)iefer iet)0(^ na^m e^ — au^ 3fJ^f««t oi'^t

nic^t, bleibe ta^ingeflettt — aU 2tbft(^t, jog mit ter ge^

trungenen ^taft feiner furjen, f^ämmigen Otieöer ben

grofen, tttoaß fetten unb eben nic^t abgekarteten ^ann

über bie ^anf herüber unb bearbeitete grünblic^ feinen

breiten diixden, grünblic^er feinen fetten ©i^mu^fel. ^
gefc^a^ eigentlich nic^t anß Unmut wegen ber ^pmnen^

fonfurrenj, öielme^r im ©runb einfad^, »eil er i^n unb

feine^gleic^en überhaupt nic^t leiben fonnte. ©e^ »eiteren

aber öerfc^wanben beibe in bie allgemeinen Sßogen bei

©efümmeB unb waren alß einzelne ©eilen nid;t me^r ju
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mit grofer ©eicanöf^eit nac^ öen crjlen S^^^^^^Q^'^ «^^i^

©tö^en au^ öcm @e»ttre ju entiüinöett, beifeite ju treten,

ba memanb 3eit ^atte i^n ju bemerfen, ganj ru^ig an

einem Sic^ffamm unö beobachtete mit übecgefc^lagenen

Strmen, getaffen läc^eln^en £ippen ba^ ©c^aufpiel wie ein

mer!n)ürt)ige^ a^aturereigni^, ©a^ ifl bk EHu^e, welche

bk $ßijTenfc^aft gibtl Sr genof fte rein, »olfenlo^, o^ne

ben gering|"{en ?8cröru9 über ba^ Reifere ^lut feinet

5?oUegen.

3e£)e^ £)rama ^at fein 3tn|Ieigen, feine ^öc^fJe SSerwicf^

tung, aber anc^ feinen Ütblauf, feinen ©c^Iuf . Oie ^ämpt

fer fattigten ftc^, »uröen müöe, bk ©c^Iage ftelen feltener,

Stu^ruf nnb ©c^rei begann ftc^ ju legen un£) enMic^ trat

sOJeere^fliUe ein.

^oc^, 5^noc^enfc^Ii|er, Sßorfc^neiöer mit i^ren ©e^ilfen

traten iet^t au^ bev ©c^uf ttjeite bev Äüc^e ^ereor; fte Ratten

ein folc^eö ©c^aufpiet nic^t jum erf^en ?9?ale gefe^en nnb

beeilten ftc^ nun, bk serjauj^e CO^atte ttjieöer ju ordnen,

bk ^erbrochenen ©c^üjTeln unb 5lrüge megjune^men, neue

aufzutragen, insmifc^en öerfc^nauften 5ie Kämpfer ünb

festen fic^ öann geruhig wieöer an i^re ^lä^e. ©ie Ratten

eine Srfrifc^ung genoffen, bk jum jä^rlic^en grofen Opfern

fc^mauö in $[ßa^r^eit niemals fehlen durfte. 5Ö3er möchte

fte oeröammen? 3f^ nic^t baß gffen eine trage iUrt öon

©enu^, btt e^ gar wo^l anfielt, in einer S5eigabe mann^
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Raffer unb aftb bewegter 2trt t^re erganjung, t^ren ^ö^e^

ren ©c^mucf ju ftnben? 2tu(^ waren ftc^ bk ^pfa^lbewo^ner

wo^l bewuff, t)a^ tiefer bewegung^reic^e ornamentioe 3u^

fa§ Sugleic^ ein (5rfa^ fei für eine Einrichtung, bk i^nen

fehlte: gpmnaf^ifc^e Übung; i^r ©peifepla^ wuröe fo i^c

£urnpla§; i^re Körper, ec!ig unt) fc^werfaüig öon harter

2trbeit, »uröen t)urc^ t)iefe ^netungen (je^f: massage)

gefc^meiöigt; öie ©c^Iagerei \)atu eine mu^felbUöenbe —
fage griec^ifc^: mpoplafiifc^e — nebenbei ju erwähnen

auc^ eine entfc^ie^en öeröauung^foröernbe $HSirfung; man

batf ^injufe^en: fte öertrat öurc^ btn gefunden ©c^weif,

ben fte mit ftc^ brachte, Me ©teöe öon römifd^^rifc^en

f&äbetn, welche bk ^pfa^Imdnner noc^ entbehrten; f!e

badeten in i^ren ©een, aber bex SOJenfc^ bewarf üon S^tt

SU 3^tt öuc^ ein Sampfbat). 3<^ ungleich ^o^ere^ noc^

dürfen wir behaupten: bk 2Bir!ung war auc^ eine feelen^

bilöenöe, tenn ein gewiffer fanfter ^ieöe: ein calmo di

mare pflegte nac^ t)iefen ©türmen auc^ auf bk ©emüter

ftc^ SU fenlen, \xnb i)agegen famen ein paar ©(^rammen

nnb beulen t)oc^ wirflic^ nic^t in Qtnfc^lag, Unbedingt

war freiließ folc^er 9lu^e btß ssjjeere^ nic^t ju trauen. Oft

folgt \a auf einen ©türm ganj unerwartet ein jweiter;

eine müöe, fc^einbar erfiidte ©ranatfugel fa^rt oft noc^

einmal empor, jerpla^t un5 tS>tet ring^, waß i^r begegnet.

Sßic^t bei allen SJJitglieöern öer ©efeUfc^aft ^attt ftc^ (5in^

na^me un5 2tu^gabe in bit ^rügelrec^nung befrieöigenb
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ausgeglichen. 5Ber fonnfe »iffen, o5 ei nic^t ba unt) bott

unter ter Ütfc^e noc^ un^eimlic^ nac^glimme!

93orer|l foüfe fic^ seilen, öaf tieS »enigflenS beim

©ruiöen bet ^aU war.

Äörperlic^ toat jwar aud^ i^m t)ie SRotion im aöge^

meinen ganj ^nt bekommen. 2Bir wollen nur verraten,

toai toit bisher noc^ rücJftc^tSöoU öerfc^wiegen ^aben:

fein legtet toax nic^t fo mujler^aft öetkufen, wie eS für

einen öoranIeuc^tent>en ©ruiöen ftc^ jiemte; er f)aUc i^m

einen r^eumatifc^ brummen S^dß jurücfgetaffen. ©ie

Durcharbeitung, bie grünMic^e Stßalfung f)<iUt i^n \t^t

furiert: fein 5^opf flan^ »ieöer gerade auf feinem Diumpf.

9tber fein ^nntui war nic^t gerade, nic^t f^iU unt» njeic^

geworöen. Sr ^atte tjor bet motorifc^en (Spifoöe wenig

gefproc^en, jlarr öor ftc^ ^ingefe^en; \ei^t, obwohl er bie

paffioe unb aftiöe Seilnabme an ber Äraftäuferung ber

©emeinbe im ganzen aU eine »obltuenbe nac^füblte,

üerbiett eS ftc^ boc^ anberS mit einem ^ruc^j^üc! berfelben:

im allgemeinen Surc^einanber f)atu eS ftc^ boc^ feiner

SBa^rne^mung nic^t entzogen, »er eS war, ber i^m auf

feine ©i^gegenb fo tüchtig aufmaf; bai brannte nun

empftnblic^ nac^, eine pricfelnbe ©tut flieg atxi bem un^

tern Seil feinet Organismus empor unb traf oben, in

^erj unb ^irn, mit bem »erhalten garenben ©rolle ju^

fammen. „2Bartet, i^r S5arben,'' backte er, „©c^lag gegen

©c^lagl ^ann ic^ euc^ nic^t treffen, euern ^reunb, euern
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©eftttnuug^genoffen mtbe ic^ ju erreichen töiffen!'' (it

fc^jtjieg, U^ aUe^ \mbet faf ; er felber jog öor — tute t^m

bie^ o^tteöem btt ebett betiterfltc^ getitac^te Sujlattt) bet

S5aft^ fetiter ^erfönltc^fett attrtet — ftc^ nic^t nkbcmxf

laflfett. ©0 fTattt) er, ntc^t fc^ttturtjelttö ttjte fottj^. Sie

fteitiett Stugett njareti in bk ^ö^lett surücfgefunfett, ecf!

tüte erlofc^ett, öatttt ftettgett fte att, ftc^ Ifreb^augenarttg

^ertjorjutretbeti nnb roteber ju futt!eltt. Sie ^aarflrättge,

t)ie öott ^ittfett über feitte ©la^e ^erübergesogett nnb ftp

Qttkht waten, ^atun ftc^ Io^9etttad;t nnb ragfett uttter

5er ^o^ett ^eljtitü^e, bk ttac^ öett iS^örperübuttgett SÄor^

bi^att it)iet)er aufgelefeit nnb i^ttt aufgefegt ^atte, lattg

nnb fe^ig, eitt t?errüc!ter S<i'i^^^^<i^f ^ert>or. (5r ^a«e

fic^ ba^ grofe S:ritt!^ortt tttit ?ÖJefboc! füUett uttö reic^eti

kffett; e^ n>ar eitt alfe^ ^rbf^üc! 5er ©ettteittöe an^ bet

©firtitDöffe eiltet Ur^, ba^ att ^o^ett ^efJett utngietig. (5r

^ob e^, er rief: „Ser grofett ©ötfitt!" flief rittg^utn att

nnb tat eittett tiefett Sruttf. „Sett jnjeitett öetit grofett,

ftttf^erett uttd heilig ju fc^euettöett Urttjurtn @rippo!" (5r

tat eittett jt^eitett, ttoc^ tieferett 3»9/ reichte ba^ ^ortt

itjeiter uttö fa^ öatttt, al^ jlörte i^tt eftpa^ iitt ^ortfprec^eit,

^ittter ftc^ ttac^ btt ^elt)füc^e. ^ier gab e^ eitte ^etveguttg,

ter 5?oc^ ©iöutop fatit je^t herbei uttö flüf^erte i^tn eftua^

itt^ Of)t, „(it fotntite uttb titelöe!" fagfe Stngu^; bet

^i><^ eilte ^müd nnb gleich barauf trat eitt ?9?atttt oor,

tobe^bleic^, jitterttb att aüett ©liebertt, in öoUer ?öewafff
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nuttg, bet ©peer fc^ttjanffe f)xn nnb ^ec in fetner fc^Iotfern^

tien died)ten. „©pric^!" befahl 3inou^. (g^ toat einer £;er

jttjei SBäc^ter an Slctur^ ©efängni^. Sr jlammelte ba^ex:

„©eit einer jlarlen ©tunöe — bott — unten — oben —
neben — in ben £üffen — tco? toa^l ein £on — £öne

— entfe^tic^ — ein ^auc^en — ^ruflen — ©c^narren —
Siumpeln — ^rä^en — laufet Reuten — S5rüöen —
t)umpfe^ ?9^urren — ol o! au!" £)ie ©prac^e öerfagfe

i^m, er faumelfe an einen (Sic^enflamm, preffe ben dindtn

baxan unt) ^ielf mü^fam fo bk tummelnden ©lieber auf^

rec^t. Einige frififc^e klugen meinten ju bemerfen, e^ fei

nic^t blof (Snffe^en unt) Otugfl, wa^ feine Organe lä^me.

S)er S^ruibe lief liefen Si^^if^^J^« ^^itte 3^it ju näherer

Prüfung. (5r richtete ftc^ ffeiler auf unö begann feierlich

:

„3^r \)aU eß gehört, ©ie ftnf^ere @otf§eit jürnt, öer^

langt i^r Siecht, fc^föebt grollenb um öen Werfer be^ ^reo^

ler^! ©er genjaltige, bunfle @rippo ^at ju lang ein ^tm
fc^enopfer entbehrt, ©arum ^at er unfer S5o£!lein öer^

fd}mä^t, 5QSunberbare^ ?Be^en un5 Üiaufc^en ^aht id)

oerfpürt, ©eiflerjTimmen i)aU id) öernommen ^eut abenb

im ^eiligen ^unerflen beß ^^aine^. ,@euf mic^ mit ©ün^

berblut!' rief ^o^ter Siefton an^ ben Sflfien be^ ©c^auer^

gebilbe^. ,SSerfo^ne i^n!' lifpelte e^ au^ ^itternbem SSirfen;;

laub. fromme 5)Jit^eibenl ein Un^eiliger, ein ©otter^

feinb, ein £ä|!erer weilt in unferer ?9?ifte. ^f)t fennt mic^,

i^r toi^t, id) bin eigentlich ein ?9Jann ber ^illigfeit. 3^



38o

laffe 5er bentenbtn Vernunft einen ©ptetraum. ^eifel

tjl ^i^ an 9ett>ifTe ©renken erlaubt. Sßir ^aben Äopfe in

ter ©emeinöe, »eld^ie an t)en ^eiligen 3<i^Iß« fünfunö^

öreifig unt) neununtöierjig ju rütteln wagen, betreffend

t>te Seen 5er ©öttin ©elinur unö i>k Swerggeiller bt^

©rippo. 3^ ^<J^^ i'i^f'^ ©rüMer nie »erfolgt, nur fanft

gewarnt. 3<^ f^^^l^ ^<»^^ ^^^ ^^^^ 3tt>^if^I i«J« @lau6en

turc^gerämpft. Stber ju Diel i|^ ju ijiel. (5^ öarf nic^t an

bcn ^ern, an tie SBurjel, nic^t an bie ^auptfapitel ge^en.

©iefer ^remMing \)at aber unfere aller^eiligjTe 0Jeligiott

in i^ren @runt)tt>a^r^eiten tjerfpottet, fc^on e^e er in bie

tüilbfrec^en öffentlichen Sieben au^brac^. Sr \)at unfere

e^rwürbige, ^oc^wic^tige SSetuc^ungö^; unb Sli^ung^feier

belacht; er \)at giftfc^arfe SBorte fallen laffen, ba^injielenb,

ba^ unfer ©laube feine ^raft me^r \)aht, bie SSölfer

SU erstehen; ffe ftnb mir öon treuen ©eelen ^interbrac^t

»orben. 3^ w^i§ mebr: er f)at einem ebrfamen ^öngling

ber ©emeinbe nac^ bem Seben gef^rebt in ^öllifc^er ßifer^

fuc^t, ba er eine S^oc^ter unferer ©emeinbe ju »erführen,

fcU entführen tracfitete, bie biefer eble, gotte^fürc^tige ©o^n

Ullin^ lieb f)at unb freien will.'' —
?JRan fc^aute um^er, aller klugen fuc^ten 3llpin. ©tim^?

men liefen ftc^ ^oren: „^o ijl er?'' Sie lebigen ^urfc^e

riefen: „(5r fe^lt fc^on ben ganjen 9lbenb." — „3a, feit

bem gej^fc^iefen fc^on." — „^alt, er wirb ermorbet fein!"

rief eine fpi^e ©timme an^ ber 59Jännerfc^ar. (Sin SKurren
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ein ^öjletn gteng bmd) 5te 95erfammelfen, baß ftc^ ju

ftttttuUuartfc^er Unruhe fleigerte. SJerge^en^ tief Ultin:

„?9Jeitt ©o^n ijl gefunt) nnb wo\)i eom ©c^ü^enfejl jurüc!^

gefommen Utt5 ^af ju ^aufe gegeffen um SOJiftag; wer

foüte i^tt bcnn in bct ^wifc^enseit ermordet f)ahen, 3lt:tur ijl

ja gefattöenl"— „See ©auner fann üethot^em ^elfer^^

Reifer Reiben" fc^rie eine Reifere alfe ^t\)k. 5lurie^ aöge^

meinet ©tiüfc^weigen, öann neue^ SlüfJetn, dumpfer, bnnU

kt, unheimlicher aU baß öorige; 5Kec^felblicfe bcß ^etbaä)tß,

ge^äfftge Qtuftegung üon SZac^bac gegen SJac^i^ar, anjüg^

tic^e diebcn untereinander, aüeß ju einem ©etofe an^

fc^weltent), worin bk 50?a^nungen einiger 3?üc^ternen,

namentlich bct ^aröen, man foUe bod) etil md) bem 35er^

mieten fuc^en ge^en, rein überprt wuröen. 6in ruhiger

Bufc^auer ^m bemerfen lönnen, ba^ eine jufammen^

^altenöe 3(nsa^l t)on ^e^ern gefc^äftig njar, ju fc^üren

nnb bntd) wiederholte 9tu^rufe: „9Kör£)er, ^otbetV bk

aufgefc^euc^te ^^antafte noc^ wilöer in baß bnntk ^iib

mtß öorgef^eUten SJerbrec^enö, einer geheimen, fc^teic^en^;

öen, bofen 50Jac^t ^ineinjuöerwicfeln. ©c^on ftengen bk

3Sernünftigeren an, felbjl beirrt ju wertsen, fonfl \)atte ftc^

t)Oc^ mülTen eine ?9?in5er^eit jufammentun, bk j^arf genug

war, öurc^sufe^en, toaß bk ^atbm verlangt Ratten: ba^

nad) 9tlpin gefuc^t mtbe,

^ß war bet ©ruiöe, öem zß gelang, mit gebieterifc^em

55efe^I ftc^ eine ©tiße ju erswingen. „SSieUeic^t auc^ 3ßör^
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bet\" rief er, „al^er er t|! gertc^fef a«(^ o^ne ba^l (5r ^at

in feiner fc^amloö frechen 3iet)e, öen ^eiligen SSagfiein

fc^änöent), inöem er i^n ju feiner ^anjel machte, unfere

Obergöttin jujar galten laffen, aber nur in hebtntiif^em,

^inter^ältifc^em ©inn. Sen furchtbaren @rippo ^at er

geleugnet, ©ie £e^re üom unbekannten ©Ott f)(it er toa^n^

finnig an^^tbtnttt, ^at fic^ öermeffen, un^ eine unöenf^

bare neue ©ott^eit auf^rängen ju njoüen, Unb b<iß 2tb^

fc^eulic^f^e: tt?i§t i^r noc^, njie er fprac^ oon t)ro^en£)em

Überfall fremden SSolfe^, ba^ unfere glitten plünöern,

fengen, unfere ^inbet nieberme^eln, unfere 5Beiber unö

Xöc^ter {(^änbtn, in ©efangenfc^aft führen njer^e? ©a

predigte er 5[Bi^erfian^ bm6) 3ö(?enfc^enfraft o^ne ©rippo^

^ilfel 5Sa^? 5©ie? 5IBer i|^ bet, bet m^ be^ S5eif^an£)^

btt ©ott^eit entblößen tuill, wenn unfer S^ab unb (Bnt nnb

£eben unö baß £eben öon SBeib nnb ^'mb bet)ro^t ip.

Slic^t nur ein ^e^er, ein ^oc^öerräter i|l er! 3^n, i^n

fordern, wie tie ©eiflertöne im ^eiligen .^ain, fo tie furc^t^

baren Unte, bk über ben 533affern um fein ©efängni^

£uft mb O^t erfc^üttern! ,(BcU i^n mir/ ruft ©rippo,

,gebt i^n un^', feine ©eij^er! 25erloren feit) i^r, wenn i^r

baß Opfer ttjeigert, gerettet, wenn i§r tß bringt! 3^r ttjift,

ba^ anß eurem ©eelen^irten nic^t ^eit)enfc^aft fpric^t, bet

35erbrec^er ijl in aller ^orm abgeurteilt; reiche mir, Si)fu^

ttjal, bn rechtgläubig frommer, bev bn mir juerfJ jene

^o^nmorte beß (grjfe^ec^ getreulid^ ^interbrac^t ^afi!"
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(Stner ber Stlfett in feinet 3^ä^e er^oB ftc^, jener Un^

^etmlic^e, öen 9tlptn öor öem 3tveifampf nebjl andern bei

bem S)ruit>en gefroffen ^af, ein ^o^läugiget @rei^, grof

nnö öürr, öom 9ilter gefrümmt, mit langem, boä) fpar^

famem weitem S5arte, bet in swei ©frängen t)om fpi^en

5^inn nieöer^ieng; er trat an einen ^o^en S5ufc^, über

t)en eine 95aflmatfe gebreifet war, ^ob ft'e, »oKte ^inein^

greifen, fu^r aber toie öon ©c^eu überwältigt jurüc!,

tenn au^ bem ^ufc^ richtete eine ©ej^alt fic^ empor, ganj

in ©d^warj gefteibet, ein 5ß3eib mit gelbem @eftc^t, mit

flarr, weit aufgeriffenen 3tugen, ^oc^ in bet S^anb einen

weifen (Btah \)aUenb. ©e^eimni^öoöe S^'^^^^f ^inge^

fc^nitten, mit 9tot bemalt, waren darauf j« f^^en. (S^

war Ur^iyiöur. £)t)fuwal überlief i^r o^ne 5ßit)errebe,

voa^ eigentlich fein ©efc^äft war. @ie reichte ben Btah

bem ©ruiben, sog eine ber Radeln au^ ber 5llamme, Me

fte am ^fa^le fef^^ielt, unb beleuchtete ben (Btah in 9tngu^'

^anb. ^<xn fonnte iei^t fe^en, baf ba^ 0?ot ber S^ic^^«

an^ SSlut bejlanb.

„^ier ijl ba^ Urteil," rief ber ©mibe, ben ^tah ^oc^

empor|^rec!enb. „5ßer ftnb bie 0iic^ter?" riefen gleic^^

jeitig bie jwei Farben, „nur ein 95efc^luf ber ^s>lW

gemeinbe fann Xobe^urteil fällen/' — „©a^ ij^ nic^t

@efe^, nur QSrauc^," rief 2lngu^. „Ererbt, öerjä^rt, burc^

bie 3<J^re geheiligter S5rauc^!'' entgegnete 5lullur. 3^|t

trat fc^nell ©igunen^ SSater, Obgal, öor unb fprac^: „dt
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war mein @a|^, uerüage t^n, wenn 5u »töjl, förmlich üor

£)er ©emeinöe, er foü nic^f unge^örf, nic^t unöerteiöigt

gerichtet njer5en!"

„£5a^ gemeinfc^aftlic^e 2Imt/' ertui^ert 5er ©ruiöe, „tjl

befugter SSerfrefer btt ©emetnöe, tc^ ^abe ju ben jwei

SilltefJen, Me mir in ©ac^en 5e^ ©offeööienj^e^ jur 6eite

fief)en, öier ttjeifere beigejogen, bk tom 2}olfe gewallten,

t)em oberflen f^anpt unb EKic^ter, btm ^tuiben, an bk

S^anb gegebenen S5erater unb SSerwalter btt tueltlic^en

©inge-— lie^, Ur^tyibur! lie^ bai Urteil, baß nun öem

Sßerbrec^er foK eerfünbigt toeröen!"

©ie fagte juerjt in trocfenem, litaneiarttgem Zmfaü

baß Urteil ^er, alß läfe fte eß öom Ü?unenf?abe herunter;

in bet Zat toat fie fe^r fc^itjac^ in 5er ^unbe biefer ©c^rift^

jeic^en, fonnte aber Eingelernte^ fe^r gut au^wenbig Uf

galten.

„^m Sßamen beß (5oib^i^S)rui5 unb !raft ber eon

©einer ^eiligfeit un^ übertragenen ©ewalt, ju ^err^

fc^en unb ju richten, un5 auf ©runb genauer nnb ge^

fe^lic^er, unter 5i)?ittt)ir!ung ter für Beratung geif^

lid;er unb tüeltlic^er ©inge un^ beigegebenen Sflltef^en

unferer ©emeinbe Dlobanu^ vorgenommener Unter;?

fuc^ung, auc^ in Übereinf^immung mit bem 5ßa^r^

fpruc^e biefer unferer 35eift^er erfennen mt b'i^, 2lrtu^

üon SRuburü, fc^ulbig ber Saf^erung unferer ^eiligen

Dleligion, ber Seugnung ber ©ötter unb jugleic^ be^
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^oc^öerratö, nnb fprcc^en ba^ Urteil, öaf bn aUhalb

naä) SSerfünMgung ati^ btm ^etkt an 5en ^eiltgen

©olmen foUfJ gefü^ref nnb ju S^ren t)er furchtbaren

©ott^ett ©rtppo un£) gemä^ t)em beja^enöen SSillen

5et SBeltgottin ©eünur öermittelfJ Qluffc^Ü^ung tier

S5rujl unö bt^ 35auc^e^ üom Seben jum Zobe gebracht

»erben, unb e^ foU auö ben 3«f^«it9^i^ deiner (im

Qtmibi bk S^tnnft unferer Oemetnöe Ülobanu^ ge^

»ei^fagt, unö e^ foü hierauf i^ein £eib, tot ot^er noc^

lebenöiö, ju Ülfc^e verbrennet werben.

©0 befc^loJT<5n in öer ©emeinbe Diobanu^ nnb Qt(

jeic^net tnit 5em 95Iut bt^ S5öc!lein^.

©emeinberat —

:
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©tec^e, fc^Ii^e

©c^arfe ©c^neiöe

Sangen Seibfc^nift,

©af man Sung' mb
^ets nnb hhtv

3ufunftfün5ent),

3elc^en6ringent)

3uc!en fe^el

güngle, ^ammel

3ifc^e, se^re

3^n SU 2tfc^e!

sffie^e! 5[ße^e! 5ß3e^el''

©tefe öret 9tu^rufe, ben hergebrachten ©c^lnf etne^

:£ot)e^urfeil^, l^ief fte mit einem UnU an^, fo toilt) grau^

jtg geüenö, »ie man fic^ btn <Bd)m btß blutigen ^in^e^

im „SÖJacbetf)" btnUn mu§, t>a^ au^ bem ^efenfeffel f^eigt;

e^ freifc^t dreimal feinen 3^amen fo entfe^Iic^, ba^ er ruft:

„S^äW id) bm O^ren, f)otf ic^ b\ä)\"

^anm mt fte ju (inbt, fo rif 3tttgu^, ben Stugenblid

benu^enö, »o ©c^auer alle 3u«9^« ^<^itt), eine gadel öom

nac^jlen ^fa^l, fc^wang fte, rief: ,,?Bor»artöl", fe|fe ftc^

in S5ettjegung, i^m nac^ ba^ geij^er^affe 5Seib, in 5et

einen f^anb btn Ülunenj^ab, in btt andern t>ie gacfet, bk

fte öor^in ergriffen ^te mb nun in Greifen über btm

Raupte btef)tt; an fte fc^loffen ftcf) rafc^ t>ie ©emeinöe^

aiteflen mb hinter liefen £)rangte ftc^ am, m^ jlreng
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nnb fetnMic^ gegen Ü^euerungen geftnnt war; öagegen bk

?öavben, bk Sännet, bk tok al^ eine 3trt üon £infer fc^on

kennen, bk Unentfc^teöenen, bk ftc^ gern einige ^nd)ttvnf

^eit bewahrten: fte aüe bedurften nur wenige ?9Jinuten,

ftc^ t)om Id^menöen ©raufen ju erholen, tann fiürsten

fle ftc^ nad), ahma^mnb, flagenö, heftig htmnf)t, bk öor^

wäxt^ ©türmenöen aufzuhalten. Sur(^cinani)er fc^reienö,

jie^ent) nnb f^ofenö, jerrent) unö gejerrt, ttJälsfe ftc^ bct

»irre ?ÜJenfc^enfnäuel über bk Opferffaffe ^in, njo cor

@rippoö ^ilt) ein Scheiterhaufen aufgerichtet jlant> unt)

rötlich im gacfellic^ aufglühte, wo auf i>em 5I)olmen

fc^on bet Soriöwentopf bereit iianb, ba^ S5Iut t)e^ SD^en^

fc^enopfer^ ju empfangen, öann weiter öer S5rüc!e ju,

worüber juerf? Ur^ifiöur ^inrafle, bk fic^ aucfi öor 3tngu^

öen 2}ortritt errafft ^atte, ?0?it faufen£)en Steckten (türmte

fie über bk polternden ^laufen, immer bk ^adtl {d)wm

gen^, öeren ^amme nun auf 5en bütthin ©piegel bcß

©ee^ i^ren feuerroten ©c^ein um^ertlreute — eine <5uj:

meni5e, ein ^öllifc^er ©amon —, i^r nac^ öer ©ruitse,

t>ie fec^^ SÜlteflen, 5umpf erfrac^te unter btv wil^bewegten,

jlampfcnben £a|^ bt^ nac^örängenben @ewü^l^ btt ganje

^o^le Unterbau bt^ 5Saflert)orfe^, öon fern ^örte man

ba^ ©e^eul etne^ SSolfe^, ein aufgefc^euc^ter ©c^u^u

umfc^webte lautlos baß toilbt ^eer; — je^t ftnt) 5ie 25or^

öerflen am ©efängni^ angelangt, ber eine ber jwei 5[ßac^#

ter, ber auf feinem ^of^en geblieben, liegt fc^narc^enb am
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35oi)en, Stngu^ fc^wingt eine ©feinaff, Me t^m unter;

iueg^ fd;ttell gereicht werben, jer^aut t>en knoten am

Diiegel, ret^t Me Xüre auf, rennt hinein, i^m folgen

augenbltcüic^ Ur^t^ibur unt) t)te SJtIteffen. —
(?in £)umpfe^, flatfc^enöe^ ©eraufc^ toitb eernommen,

e^ wietier^olt ftc^ fcf)neU unt> öftere nnb rafc^ oereintgen

fic^ ötefe fc^lagartigen £aute ju einer öunfeln, üerworrenen

COJaffe öon @e^5röein5rüc!en, t)te nur i5on jappelnöen

heftigen SSewegungen im platfc^arnben, fc^aumenöen

fpri^enöen demente bt^ ^Saffer^ f)errü^ren fönnen. ©a;

jttjifc^en erfc^atlt me^rj^immige^ ©efc^rei, öerjnjeifelte^

Hilferufen; öie SRdc^fJen, bk btn (Sinöringenben Ratten

folgen »oKen, machen »o^lwei^Uc^ ^alt, öre^en fic^ um,

fc^reien nac^ 5lä^nen, bk 2Ra(^t)rangent)en, bit noc|) nic^f

»iffcn, wa$ eorgegangen, fc^ieben unt> fiofen öorttärt^,

fo erleiben noc^ mehrere ^erfonen baß ©c^icffal ber 3«g;

fü^rer; nac^ unb nac^ lichten fic^ bie ©eiffer jum 25er;

fJanbni^, man eilt nac^ (Sinbäumen, fann fie nic^t fc^nell

genug löfen, biefer unb jener fpringt anß freien ©tüc!en

in^ 5Baffer, um fc^wimmenb bie ^ineingef^ürsten ju retten,

anbere njirft im @ebräng unb ber ^afl um bie ^a^ne ber

3ufall in bie SBeüen unb enblic^ beftnbet fic^ ber ganje

männliche Ztxl ber ©emeinbe in bem »ogenben ©ee,

bie ^auen ftnb instüifc^en au^ ben ^ütten gej^ürst, tot^f

flagen wie ein antifer S^or an ben ©elänbern, eine^ ber;

felben bricht öom ©ruc!e ber CWenge unb ein Raufen öon
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sSKütfern unt) Soc^tern flürjf ^ina6, weit un5 ^ceit i|^ nun

bk SBaflermaffe beöecff, öurc^fc^offen, öurc^raufc^t t)on

einem ^unfein (Getümmel fc^wimmenöer, fä^netuöernöer,

trangenöer, jappelnöer, lautfc^reienDer ©effalten; aul

öem ©c^laf aufgefc^recft flattern fc^neeweife SD^öwen über

t)em tollen ©c^aufpiel unt) fagen öurc^ 5[ßimmern unt)

fahrige, tjerrücfte 3i^Sö<ffiü9e i^r (SrfJaunen über i)en un^

befannten ^nbli^. 3^ur bm ?9?enfc^en fielen unbemerkt

ganj ru^ig oben unt) fc^auen auf ba^ ©etrieb ^ernieber;

e^ ftnt) t)ie itoei ^atbcn unt) ein 3""9^i"9/ ^^^^ f^<^ foeben

er(?, jlarf er^i^t, toie öon rafc^em 50Jarfc^e, ju i^nen ge^

funöen ^at unt) btn wir nic^t ju nennen brauchen, ©ie

fluidem; faum »ernimmt man bk SSorte: „— unt) Xpra^

^at ftc^ auc^ eingefiellt, if^ mit/'

Üln^er^wo liegt in i^rem ^ammerc^en eine '^nn^ftan

mit gefc^loffenen Slugen, mit t)em innern 2luge alle^

fe^enö; waß ftc^ begibt, nnb aliti öerf^e^ent); unt) eon

H\i unt) öon SSangen jitternö, jie^t fte t)ie ©ec!e i^rejJ

2ager^ über ftc^ ^er unb öerj^ecJt t?arin i^r fc^öne^ £oc!en^

^aupt.

^aä) unt) nac^ wirb bk ^läc^e bt^ ©ee^ wieder ftc^tbar

unt) ru^ig, £arm unt) SJJenfc^engeöräng jie^t fic^ in^ ^otf

^tnau^, ^ier beginnt ein Saufen, foltern, ^erbeifc^leppen

»ärmenber ^elje, in btn 5lüc^en ein ^a^etf nnb ?9Jetfteöen,

auc^ t)iefe Unruhe legt ftc^ allma^lic^ unt) eni)lic^ i({ e^

jliae.
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0{u^t9 fc^einf btv ^onb anfben htfmttn glatten 2Baffer^

fptegel. S^tc^f^ ifl me^r ^u fe^en öon afl t)er ^OJenge öon

?9^ettfc^ett nnb S^ingen; nur eine Sipfelpeljmü^e, öer

^auptfc^muc! t)e^ ©ruitien, treibt einfam, traumerifcf) auf

öen ^Selten ta^in. —
*

©rei '^a^tt ftnö feit bem (Sreigni^ vorübergegangen.

9tm Ufer ft^t ein junger CDJann, neben i^m ein biltfc^öne^

5ßeib. ©ie fe^en einem ^'mbe ^n, einem kräftigen Knaben,

welcher im @rafe mit 35Iumen fpielt nnb abtt)ec^felnt) einen

alten ©c^äfer^unb an ^eü nnb O^ren sauf!, btt ti ge^

t)utt>ig ftc^ gefallen läft, ©er 5lleine ^at bt^ 25ater^ blonde

^oc!en, aber ganj bk öunfelblauen Slugen nnb öaö fc^el^

mifc^e Säckeln 5er CD^utter.

S)ie beiben ft^en lange fc^weigenb beifammen,

„5Q30 er »o^l fein mag, »a^ »o^l au^ i^m geworden

i|l?'' fagt enMic^, in ©eöanfen »erloren, Sllpin.

M," antwortet ©igune, „t€ \^ beffer, ic^ fage b'xi'^,

<kU ba^ bn e^ t)urc^ andere erfä^rjl. @e|!ern !am mir ein

©erüc^t in O^ren, ?9?anner oom ^oöamurfee, b\t mit

5Ö3aren ju un^ gekommen, ^aben e^ herübergebracht; fte

fagen, i^nen felbfl fei e^ auc^ t)urc^ toarentaufc^enöe Itntt

jugetragen unö liefen ebenfo au^ weiter gerne. ^ lautet

traurig."

„(Sag' nur, icf> a^n' e^ »o^l."

„5Keit, weit weg in einem willen Unbt fei er, fo ^ei^f
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tß, t)Ott graufamen 5i)^enfc^en erfc^Iagen tootbtn, mil et

t^nen i^re ©ötfer nehmen »ollfe. iitc^, wenn'^ fo iff, £)u

^a|^ i^n umfonjl gerettet!"

Stlpitt lief ba^ ^öupt ftnfen, jog öann fein 5[Bet5 an

ferne S5rufl nnb untert)rü(!te ein ©c^Iuc^jen. £)ann ^o5

er ftc^ unt) fagte: „S)oc^ nic^t umfonfJ, lieb ^erj! 5Sa^ er

au^geflreuf, toirt) aufgeben. 3|l ja bei un^ auc^ aufge^

gangen: nic^t ju oiet, öoc^ manc^e^. ©er neue ©rui5e

^öft unb verfolgt öie Seute nic^t, bk nic^t gerat)' aOe^ fo

glauben/'

„Sem Ütlten ^at öoc^ noc^ etwa^ gefc^tuant, at^ er an

btt argen SJerfaltung mit feiner 3tlten fo ^inflarb nnb iä)

bit beiden eben bod) pflegen mufte; er richtete ftc^ im

lieber einmal auf, blidte ffarr nac^ oben unt» f^o^nte:

,©c^au nic^t fo fc^ttjer auf mic^ ^ernieöer, @ei|!! »ergib

mir.' ©ie 3llte aber flarb unter ^lüc^en, bk ^at mic^

nic^t gedauert."

„^id) Mbt nic^t."

,,Su bi|1 im ^erjen öoc^ eigentlich auc^ furo O^eue/'

„?[ßeiff, ic^ !ann freiließ bk ©tecffopfe nnb 5iKucfer

ttic^t leiten. SSa^ 5Jtrtur gemeint, l)at mir f^ücfwei^

»oKen einleuchten, ja ftnö mir auc^ fc^on fafJ a^nlic^e

^tbanUn gefommen, wenn ic^ fo auf meine ©c^ippe ^ef

f!ü^t in^ ©eite ^inau^fc^aue ober wenn ic^ im Diegen untere

f^e^e £)ort in 5er ^o^le, mo 2lrtur ftc^ perbarg. £)a fallt

mir immer ein, tuaö er gefagt f)at in btt 2Rac^t, al^ ic^
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l^n ixhet ben @ec fe^te. ,3Barum bijT bu btnn ctgenfUc^

an^ öeittcm 23erf?ec! ^erau^?' frag' tc^ i^n. ,3«^ »ei^ fclbff

ntc^f rec^f/ fagt er, ,uttt> t)Oc^, ic^ weif. Stiö ic^ in btv

^o^en bunfeltt ^ö^Ie fo ba\a^, ba tarn e^ über mic^; e^

mf)U mtc|) an; e^ rief ctwai über mir ^oc^ ^erab öom

grauen ^el^getDöIbe nnb bsxi) in mir: Grüben am Solmen

reben fi'e je^f, riefet, ge^e ^in, jeuge öom neuen @ott, ben

bn nic^t fennjl unt» boc^ knnil, fprtc^, jeuge laut eor aUem

SSolfl ©a lie^ e^ mic^ nic^f; ic^ bra(f> au^.'" „©ie^/'fu^r

9ttpitt fort, „wenn ic^ nun in bet ^ö^le ft^e, ba mn^ ic^

tiefer SBorfe gebenden, ba meine bann auc^ ic^ ein diauf

fc^en, ein 5^tingen ju ^5ren unb eine ©fimme, bie ba fagt:

eure @5«er ftnb nic^f bie rechten unb euer ©inn unb itf

ben foK erneuef »erben, wie bie 533ett erneuet if?, feit bunfle,

»übe ?9Jenfc^engefc|Iec^ter gewohnt unb ge^aufet in biefen

5^ammern! iUber mein ©efc^mac! if^ eben nic^t, ju fc^ieben

unb ju treiben an fotc^en neuen ©ebanfen. fjc^ benf ^att:

manc^e^ Stite if^ boc^ auc^ gut unb jliüe Wirten muf e^

boc^ immer geben, unb ic| benf ^alt: »er immer rec^t

behalten mag, e^ ifl immer gut, »enn ein i^eil hnU noc^

f^at, aber o^ne @ift am 2tlten ^angt, unb ic^ fürest' ^alt,

ba^ laute 5ltopf^ unb ^ammertuefen, ba^ @e^afpet unb

©efaufe ber öielen ©pinbeln unb 533eb|^ü^Ie in ben großen

2trbeiterpfer(^^dufern, all ber 2ärm unb ba^ Unfal möc^t'

immer me^r auflommen, ba^ mir fo arg sumiber i(!/'

„3a, brum ^attj? bn'^ auc^ mit benen, bie fic^ fo j^arf
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gegen bk Sinfü^rung tcß (grje^ fperren/' ©igune lac^elfc

jtt tiefen SBorten; nacktem alle^ gut gettjoröen, ^afte fte,

fc^etmifc^ ttjie fte toat, i^ren 2tlptn öffer^ mit ter bewußten

©jene genedt

9tlptn ilanb auf, ^oB t)a^ ^mb auf feine 3trme, beugte

fic^ ju ©igunen nieder, ^ielt \f)t ba^ Keine ^aupt na^

unter bk klugen unt fagte: „Sieb SBeib, ijl £)aö nid^t ein

fc^onerer ©piegel?"

©igune beöecfte ba^ ^inb \xxtb bann ben geliebten SlÄann

mit ^üflfen.

fHU fie tokbet auffc^auten, fa^en fte im ^intergrunö

ben ß^egoumer eilig über bie SBiefe laufen.

„@elt bn/' fagte ©igune, „ben brauchen wir nie unb

nimmer l"

*

©ie ^unbffücfe, bk man an^ bem 0lobanu^^©eegrunb

ausgegraben ^at, gehören ber ©teinjeit an, bocf) beftnben

ftc^ auffallenberttjeife jtuei 9tuSna^men barunter: ein ßrj^

fc^wert, beffen ©c^arfe fo geja^nt iii, ba^ eS offenbar als

©äge gebient ^aben muf , unb ein großer eiferner ^o^rer

beibe f^arf öom 9Jofl angefrej^en, bod) mit ©ic^er^eit noc^

bej^immbar. 3tn einigen ^kkn, bk man an einer ©teile

noc^ Siemlic^ erhalten beifammen fanb, lajfen ftc^ ©puren

öon 35o^rlöc^ern unb t)on ba auSlaufenb flarfe ©ngriffe

eines rau^burc^fc^neibenben SBerfjeugS erfennen.
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